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München. den 5. Juli 1913 1

Der Kronprinz
Von Conrad Haußmann. M. d. R.

'"
- Kronprinz von Preußen ifi aufs neue fchrofi' in die Öffent

Z lichkeit getreten. Es fieht ihm das frei. Aber wenn er die
, _ Öffentlichkeit nachdrücklich zu befchaftigen vorzieht. fo fieht
*“ -" es der Öffentlichkeit nicht minder frei. fich ein Urteil zu

bilden. Die öffentliche Meinung fängt an. diefer Befchäftigung fo lebhaft
nachznhängen. daß diejenige Prefie. die weder fchdnreden noch poltern will.

Ohr und Mund nicht verfchließen darf. .

Der Kronprinz hat der Stadt Breslau gedroht. das Protektor
über die Jahrhundertsjubilciums-Veranfialtungen zu entziehen.
wenn fie das Fefifpiel Gerhart Hauptmanns nicht unterfage.
Das ifi ein höchfi ungewöhnliches Hervortreten. Der Befchützer einer df
fentlichen Feier droht diefen „Schuh" zu entziehen als Strafe für die
Weiteraufführung eines Dichtwerks. defi'en Annahme und Aufführung er

zugelalfen hatte. Der Akt felzt fich mit der bisherigen Duldung in plötz

lichen Widerfpruch. Was find die Gründe? Das Kunfiwerk entfpricht
nicht dem Gefchmack des Kronprinzen. Aber darf er wegen Gefchmacfs

fragen die Androhung einer Protektoratsentziehung ergehen lalfen? und

das gegenüber einem Dichter. der unfireitig die deutfche Literatur mit

Werken von dichterifchem Wert bereichert hat. In welche Lage bringt fich
der Thronerbe. wenn er Kunfikritiker mit Veto zu werden beginnt?
Ich gehöre nicht zu Hauptmanns blinden Bewunderern und die dichcerifche
Gefialtungskraft belebt nicht alle Teile feines literarifch und bühnenmäfiig

interefianten Fefifpiels. Aber Fefifpiele haben es auf fich. dem Dichter oft

über die Kraft zu gehen. Goethe war einzig. aber viele feiner Fefifpiele find
mäßig und feine Symbolik im Faufi zweiter Teil hat in Sinn. Hand
lung. Vers und Reim Partien. die fchwer verdaulich find. Reißt man

Einzelfiellen aus einem Fefifpiel. fo ifi es nicht allzu fchwer. zu ironifieren.
Mir.. den -7 1
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und auch die dramatifchen Spiele von Hans Sachs [allen fich leicht bana

lifieren. Hauptmanns Stück fuchte halb faufiifch und halb Hans Sach

fifch die fchwere Aufgabe zu bewältigenr pathetifche Zufammenhange un

pathetifch fchauen zu machen- Entwicklungsmomente zu perfonifizieren und

zugleich ein kritifches Riefentheater zu unterhalten. Verfuche das einmal

einer von denenp die aburteilem weil fie anderes in dem Fefifpiel finden- als

bloß konventionellen Schuljugendinhalt. Hauptmanns Spiel bringt- im Zu
fammenhang genolfen- jedenfalls mehr poetifchen Gehalt als Kerkyra; fein

Bekenntnis und fein Glaube an dcn „deutfchen Gedanken" und nicht an die

mechanifcheu Mittel iii eine Tat perfönlicher Kraft und dichterifcher unab

hangigkeit. Der Eingriff des Kronprinzen ifi ein mechanifches Mittel gegen

Gedanken. Der Kronprinz iii felbfi Anton er hat ein Jagdbuch und ein Leit

wort zu einem militärifchen Waffenbuch verfaßt und er gibt in beiden un

verwi>elte Eindrücke und Stimmungen wieder. Der Kronprinz ifi der

jüngfie deutf>)e Schriftfieller. Er kennt als folcher die Schwierigkeiten des

Schreibenm er weiß aber aucbi daß ein befonderer Wert jedes Buchs

in der Wahrhaftigkeit feines Verfaffers liegt. Das ift die literarifche Le

gitimation des kronprinzlichen Jagdbuäys. Aber der Kronprinz fieht nicht

oder anerkennt nichn daß fein Kollege Hauptmann ein Autor ifi- der auch

im Fefifpiel Wahrheit zu geben fucht fo wie er fie dichterifch fchaut und zu
gefialten vermag. Diefer Wert wird nicht dadurch eliminiertz daß der

unaufdringliche Patriotismus in Hauptmanns Werk nicht den Klang

einer Militärkapelle hat.
Vergegenwärtigt man fich all diese fo darf man fragen: Befitzt der Kron

prinz keine Ratgeber oder hat keiner von ihnen gefprochen: Der künftige Kaifer

foll in literarifchen Dingen nicht Partei ergreifen und in intellektuellen

Fragen des individuellen Gefwmacks nicht Recht fprechen wollen. Viel

leicht war der Kronprinz nur gefchoben. Dann iii es unverantwortlich von

den unverantwvrtlichen Sänebernr den Thronfolger mit dem Odium einer

antiliterarifchen Gefinnung zu belafien. Eine Entlafiung iii das nicht. Auch

nicht die Tatfachß daß er geneigt fcheinß fich leicht hinreißen zu [alfen.
So, als er die heftige antienglilche Rede des Herrn v. Heyde-

*

brand und der Lafa im Reichstag öffentlich mit Zufiimmungs

gelten applaudierter fo- als er der Sehnfucht deutf>>er Reiteroffiziere
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nach einer attaque im Ernfifall Worte verlieh in der Vorrede des dem

Kailer gewidmeten und von diefem angenommenen Wajfenbuchsj fo
r

als

er dem Staatsfekretär des Auswärtigen während des Italienifch
Türkifchen Kriegs einen verblüffenden Plan unterbreitetß deii'en
Unannehmbarkeit jeder erkennen würdej dem er bekannt wäre; und fo

r

als

er eine Parfivalpetition an den Reichstag mitunterfchrieben hatj die
-
ohne Debatte abgelehnt werden mußte.

Es wäre hochwillkommenj wenn fich die Beifpiele nicht meh
ren würden.

Der Kronprinz wird von den Alldeutfchen als ihre Hoffnung in

Anfpruch genommen und er ij
i

der Gafifreund des Herrn v. Oldenburg

Janutfchauj der die Schließung des Reichstags durch einen Leutnant und

zehn Mannj als j'iaatsrechtlich und militcirrechtlich zuläjfigj an die Wand
gemalt hat.

Die kaiferliche Jubiläumsfeier hat die überrafchende Eröffnung gebracht

daß ein früherer preußifcher König ein geheimes Tej'iament errichtet hat,

wonach jeder Kronprinz vor der Thronbefieigung gegen die Verfaffung

fcharf gemacht werden folle; der gegenwärtige Kaifer hat felbft als Kron

prinz diel'es verfalfungswidrige Tejlament eröffnet erhalten und fpäterhin- wann wiii'en wir nicht - vernichten weil er die Wirkung auf künftige
Kronprinzen habe ausfchalten wollen.

Wer den deutfchen Kronprinzen kennt und beobachten der verfichertj daß
„ihm Hintergedanken fern liegen" und daß er „eine gerade Natur“ fei. Aber

die Vordergedanken gerader Naturen können von einfeitigen Richtungen

okkupiert werdem wie die Gefrhichte der Könige lehrt. Aus Gedanken

richtungen fich fpiiter wieder frei zu macbenj ifi nicht immer leichtj felbj'l

für einen Prinzen nichtj und namentlich nichtj wenn er öffentlich Stel
lung genommen hat. Darum ifi es ein fiaatliches und ein deutfches Inter
eii'e, daß der preußifche Kronprinz„ der Kailer werden wird, jedesmal kluge

Ratgeber haben mögcj wenn er in öffentlicher Angelegenheit perfonliä) her

vortritt. Es ifi Anlaß vorhandenj diefen Wunl'ch öffentlich auszufprechen.
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Mexiko
Von Hans Lambertz (Yokohama)

Ein Deutfcheh der fünf Jahre in Mexiko gelebt
fchickt dem Marz diefe feffelnden Äußerungen.

exiko! Eines der reichfien, eines der fchönfien Länder der Erde!

Und eines der unglücklichfien. Denn wohl kein Staat hat
i eine fo turbulente innere Gefchichte aufzuweil'ent ili fo von

*- a- .. Parteien zerriifent wie dieles Land, das die Natur zu einem
der glücklichften befiimmt hat, das die Menfcben zu einem der unglücklicbfien

gemacht haben.

Was [ind die Urfachen diei'er ewigen Bürgerkriege? Worin liegt der
Grund dieler endlol'en Revolutionen?

Wenn wir die inneren Umwalzungen anderer Staaten auf ihre Beweg

gründe unterfuchem fo werden wir in der Regel eine Idee finden- die fich
als [ogifche Folge der Entwicklung des Volkes herausgebildet und ver

lchärft hat- bis das Ftir und Wider der Meinungen fich in einer Explo

fion entlud.

Die gracchil'chen Unruhen: eine rt'tckficbtslol'e Raub- und Eroberungs

politik hat die Schätze einer Welt in den Händen einer kleinem oligar

chil'chen Minoritat vereinigt- der eine überwiegende Majoritat von Prolc
tariern, - der Populus Romanus, - gegent'tberfieht. Ein unhaltbarer
Zui'iand- der .ich i

n

zuckenden Unruhen äußert.

Die englifche Revolution von 1649: Um die Frage „königliche Präro
gative oder demokratil'cbe Selblibefiimmung handelt es "ich hier.

Die große Revolution Frankreichs: Überlebtes Mittelalter und macbtvoll

aufblt'thende Neuzeit
- Gottesgnadentum und Contrae l'ocial - ringen

miteinander um die Herrl'cbaft.

Überall eine gel'cbicbtlich begründete Urfacbet deren zwingende Logik fich

nicht hinwegleugnen läßt.
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Ganz anders in Mexiko. Revolution folgt hier auf Revolutionr und

die eine ifi ebenfo unbegründet. überiiüffig möchte man fagen. wie die andere.

Jm September 1810 hob Miguel Hidalgo h Cofiilla. der Pfarrer von
Dolores. fein Freiheitsbanner gegen Spaniens Tyrannei. Ein Kampf
dem fich die gefchichtliche Berechtigung nicht abfprechen läßt. Das war
vor 100 Jahren. und feither iii das Land. die Regierungszeit des Diaz
'
ausgenommen. nie wieder auf langere Zeit zur Ruhe gekommen.

Was war der Grund?
Rückfichtslofefier Egoismus des einzelnen. abfolute Mißachtung des

Gemeinwohls.
Die aztekifehen Vorfahren der heutigen Mexikaner waren nicht fo

,

Helden

haft fehen wir fi
e den letzten Blutstropfen einfehen im Kampfe gegen die

„Gachupines'ß die fpanifrhen Conquifiadoren.

Auch die Spanien die zweite Wurzel- der der Baum der modernen

mexikanifchen Raife entfproßr dachten anders. und der Sohn der beiden
Heldenraifen. der Mexikaner. weifi alle Merkmale des Degeneriertenx weifi
das Brandmal des von der Weltgefehichte Gezeichneten auf. Drei Jahr
hunderte unerhörten Zwanges haben diefe Frucht gezeitigt. 300 Jahre der

Sklaverei. der Verachtung. des Mißbrauchs,

„Zeus allwaltender Rat nimmt fehon die Hälfte der Tugend
Einem Manne. fobald er die heilige Freiheit verlieretl"

Damals wie heute haben die Worte des alten Eumaeos ihre Gültigkeit.

Diefes Frühjahr hat die letzte heftige Revolution gefehen.

Madero wurde in den Straßen feiner Hauptfiadt niedergefchoffen. Ein
typifch mexitanifches Leben hat hier fein Ende gefunden.

Wer war diefer Madero? Ein Schwärmer. ein Wortheld. Kein Mann
der Wahrheit. Ein Mann der J'llufion. der Selbfitäufrhung. Kurz das
Prototyp eines Mexikaners.
Womit nicht gefagt fein foll. daß die von ihm vor Jahr und Tag ins

Leben gerufene Bewegung gegen Diaz ganz unberechtigt war.

Dem greifen Diaz waren die Zügel der Herrfmaft. die er ein Menfchen
alter lang mit eiferner Faufi gehalten hatte. entglitten. Seine alten An
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hänger hatten fich zum großen Teile vom öffentlichen Leben zurückgezogen

um auf wohlverdienten Lorbeern auszuruhen. Was den Greis umgab
das junge Volß das als >>>mi308 ale] kresiäentecc eine Art allmäcb
tigen Klubs bildete- war felbftfüchtiges Parvem'tgefindel- nur befkrebc- die

letzten Lebensjahre des Alten zum eigenen Vorteil möglichfi auszunr'nzen.
Räuber der ärgfien Sorte. Die den Staat ausfaugten bis aufs Blut;
Vampyren gleich die in ihrer Verblendung felbfi mit der Armen ihrer

einzigen Stulzn ein geradezu frevelhaftes Spiel trieben. 40000 Mann
wurden in den Lifien des Kriegsminifieriums geführt und - 15000 waren
de facto vorhanden. . Die für den Refi der Armee* 25000 Mann -
beftimmten Steuergelder teilten fie unter fich.

DiefeKoteriezu werfen lag im Jnterelfe desLandes. Und vielleicht wäre der

von Diaz felbfl zu feinem Nachfolger erkorene Vizeprafident Ramon Corral
der Mann gewefen- das Reinigungswerk zu vollbringen. Madero war es

ficber nicht! Der befaß gerade genügend fiaatsmannifche Fähigkeiten- um

die Maifen in Bewegung zu felgen und das Alte uber den Haufen zu werfen,

Nicht genug aber- um auf den Ruinen Neuesy Beiferes zu errichten.

Schon die Art- wie er das Volk zum Kampfe gegen Diaz riefr zeigt den
Scbwärmer ohne jede Menfchenkenntnis. Die „politifche Freiheit" ver

fprach er einem Volke- das feit feinem Befiande als unabhängige Nation

zwifchen Despotismus und Anar>>ie hin- und hertaumelnd- wahre Bürger

freiheit überhaupt nie kennen gelernt hatte. Sein Appell an das Volk ver
puffte denn auch vollkommen wirkungslos.

und nun griff Madero zu einem anderen Mittel- das mehr noch als

das ebengenannte den Phantafien kennzeichnet: Er verfprach dem Volke
nicht mehr und nicht weniger als eine grundfiürzende Agrarreform- eine

»Lex Zemptonjace in neuer Auflage!
Es ifi ja wahr- die agrarifcben Zufiände im heutigen Mexiko erinnern

tatfächlich an die Roms in den letzten Tagen der Republik. Eine kleine

Koterie von Hacendados- fieinreicb- die das ganze Land im Befiize hat;

ihr gegenüber ein nach Millionen zählendes Proletariat- auf das mit ge

ringer Änderung die Worte des Tiberius Gracchus palfen: „Herren des

Staates heißen fi
e und nennen keine Scholle ihr Eigen!" Diefen er

f>>re>end armen „Peones" verfpracb nun Madero, daß die fiegreicbe Re
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volution das jetzt in wenigen Händen vereinigte Ackerland unter fie auf

teilen würde. Wie? das fagte er nicht und - wurde auch nicht danach
gefragt. Der Peon. als echter Mexikaner. machte fich über diefe Frage

blutwenig Gedanken. Er. der bisher das Leben eines Hundes geführt hatte.- in elenden fenfierlofen Hütten aus ungebranntem Lehm lebend. fiarrend
von Ungeziefer. auf eine aus Maiskuchen (Tortillas) und Chilepfeffer be
“

fiehende Kofi angewiefen. ohne Hoffnung. ohne Zukunft.
- er fah fich nun

plötzlich als millionenreichen Hacendado. Befitzer fruchtbarer Farmen. er

giebiger Minen. zahllofer Herden. und von allen Seiten firdmten die

Peones zu Maderos Banner. Damit war das Schicffal des alten Diaz
entfchieden.

Madero war Herr der Republik. Aber vom erfien Tage feiner Herr

fchaft an hatte er mit den Folgen feines unüberlegten „Pronunciamiento"

zu kämpfen. Der Peon verlangte die Erfüllung des ihm gegebenen Ver
fprechens. Verlangte fie um fo fiürmifcher je klarer fich zeigte. daß die

Regierung außerfiande fei. auch nur den allerkleinfien Teil ihrer Ver
fprechungen zu halten. Einige verzweifelte Verfuche wurden ja gemacht.

Das Regierungsland wurde zunächfi mal verteilt: ein Tropfen Walfer
auf einen glühenden Stein.
Nun wurde die durch den Bürgerkrieg erfchöpfte Staatskafi'e in Kontri
bution gefetzt. um Land aufzukaufen. Eine Fehlfpekulation. die nicht dem

Proletariat fondern den Plutokraten zugute kam. Die verkauften natürlich ihre

Hacienden zu Wucherpreifen. um nach kurzer Zeit von den in Schulden

geratenen Peones die Grundfiücke zu Schleuderpreifen wieder zurück zu

erhalten.

Maderos agrarifche Verfprecbungen hatten fich als Truggebilde erwiefen

und damit war das Schickfal feiner Herrfchaft befiegelt.

Sein perfdnliches Schickfal freilich hatte fich nicht fo tragifcb zu gefialten
brauchen. Es hatte bei ihm gefianden. fich denfelben Komödienabgang zu
fichern. der bei gefiürzten Prafidenten dortzulande üblich ifi: Abreife nach

den Vereinigten Staaten in Begleitung der Staatskaife. Sein Ende war
die logifche Folge feines Charakters. Eitel. empfindlich.wankelmütig. launens

haft fiieß er heute feine befien Freunde vor den Kopf. fchmeichelte morgen

feinen Feinden. Seine Herrfchaft. ja fein Leben vertraute er General Huerta
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anj einem typifch-mexikanifchen Revolutiousgeneral, gewill'enlosj jederzeit

bereit- den ihm Vertrauenden zu verraten. Madero wußte das und ver

traute fich ihm dennoch bedingungslos anj trotzdem er ihn ganz kurze Zeit

vorher noch als einen „Bluthund" und „Mörder" vor der Öffentlichkeit
gebrandmarkt hatte.

Und eines Morgens klirren Gewehrkolben vor der Türe feiner „Prefidencia“
und Huerta tritt ein und erklart ihn für abgefelzt und gefangen. Und auf

dem Wege nach dem Gefängnis fireckt ihn hinterrü>s die Kugel eines

feiner eigenen Offiziere zu Boden . . . . . .

Das find jetzt ein paar Monate her; Madero ifi fafi fcbon wieder ver

geilen.

Wie aber wird fich Mexikos Zukunft nun gel'talten?

Prafident der Republik ifi General Huerta, ein Bandenführer ohne die

geringfie Eignung zum Staatsmann, Anwärter auf den kuruliichen Stuhl

ifi Felix Diaz, Neffe des Altenj der es unter dem Regime feines Onkels

nicht weiter als bis zum
- Jnfanteriehauptmann gebracht hattej politifch

nie tätig gewefenjvom alten Diaz jiets im Hintergrunde gehalten worden war.

Er felbfi, der alte Diktatorj ifi 83 Jahre alt . . . , . . . . . , .

Die Vereinigten Staaten mögen offiziell den Gedanken einer Interven
tion mit noch fo gut gefpielter Entri'tfiung zurückweifen: die Zeit ifi nahe

wo die mexikanifche Nationj unfähig fich felbfi zu regierem ihre Gefetze von

Wafhington erhalt.
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Die weibliche Erwerbsarbeit und ihre Folgen

Von Herrn. Fernau (Paris)

eutfchland vergrößert feine Heereseffektiven und wird in Zukunft
wahrfäjeinlieh über ein fiehendes .Heer von über 800000 Mann
verfügen. Diele Nachricht hat bei unferen Vogefennaihbarn
eine ungeheure Wirkung ausgelöft. In der Preffe und im
Parlament wurde die Regierung aufgefordertj auf diefe deutfche

„Herausforderung“ zu „antworten". Nachdem fich aber der erfte Sturm der

Entrüjtung gelegt hatte und man das Problem ruhiger zu betrachten begann

mußte man fehenj daß diefe Antwort nicht leicht fein werde. In der Tat: um
Deutfchlands Beifpiel nachzuahmenj das heißt um auch fernerhin rnit den

deutfchen Kriegsrüj'tuugen Schritt zu haltenj müßte man über die gleichen
Menfikjenmaffen verfügen wie Deutfchland. Der deutfchen Bevölkerung von

rund 65 Millionen lichen aber bekanntlich nur etwa 39 Millionen Franzofen
gegenüber und wahrend fich Deutftkjlands Volkszahl jährlich noch um 700000
bis 800000 Einheiten vergrößern if

t

Frankreichs Bevölkerung feit etwa 10 Jahren

ftationär geblieben.

Damit ijt für unfere Nachbarn aufs neue das Bevölkerungs- oder vielmehr
das Entvölkerungsproblem in den Vordergrund des Interejfes gedrängt worden.

Alle Welt ergeht fiäj in Betrachtungen über die urfachen der geringen Ge

burtenziffern und hundert Mittel zur Abhilfe werden vorgefihlagen. Die Pa
trioten jammern: kjnjs k'rancjael Wenn die Frauen nur wolltenj die Patrioten
würden das Land mit Gewalt bevölkern. unter den zahlreichen llrfachenj mit

denen man die geringen Geburtenziffern in Frankreich erklartj erwahne ia» hier

nur einige: Der Egoismus der Neichenj die Furcht der Armen vor Schickjals

fthlägenj die ungenügenden Löhne der Beamtenj die allzuleichten Möglichkeiten

der Ehefcheidungj die in Frankreich ziemlich große Zahl der „wilden Ehen"j

die Projtitutionj der Alkoholismus(?)j der Feminismusj die Neligionslofigkeitj
die ungenügenden Löhne der Frauenj die teuren Lebensmittel und Wohnungs

mietenj die hohen Steuernj die falfche Erziehung der jungen Madchenj die neu

malthufianifehe Propagandaj die große Kinderfterblichkeitj die zahlreichen Frucht

abtreibuugeny die Verachtung der uneheliihen Mutterfehaft ufw.

Ohne Zweifel tragen alle diefe Dinge (der Alkohol ausgenommenj denn er

ijt leider nicht ein geburtenhindernderj fondern ein geburtenfördernder Faktor)

auf die eine oder andere Weife zur Abnahme der Geburten bei. Aber fi
e alle

zufammengenommen erklären uns die Geburtxnabnahme nicht fo überzeugend

2
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wie die eine große Haupturfachq von der man fonderbarerweife am wenigfien
redet: Ich meine die foziale Frauenarbeity und die durch fie bedingte gänzlich
veränderte foziale Lage der Frau in der heutigen Gefellfäiaft.
Der franzöfifche Arbeitsminifier hat kürzlich im Parlament auf eine ihm ge

fiellte Frage einige Angaben über die Zahl der für Rechnung anderer Perfonen
erwerbstätigen Frauen und ihre Durchfihnittslöhne gemacht. Bei näherer Be

trachtung diefer Statifiiken laffen fich daraus wie gefagt intereffante Räckfihlüffe

auf die tiefgreifenden Wirkungen ziehen- die die vermehrte foziale Frauenarbeit
auf unfere gefamte KulturentwilFlung auszut'tben beginnt.

Nach den Ergebniffen der Volkszählung von 1906 gab es in Frankreich ins

gefamt 4150000 angeftellte Frauen. Davon waren in der Landwirtfchaft949000„
in der Indul'trie und im Transportwefen l 33700 Arbeiterinnen- 540000 .Heim
arbeiterinnen und 48000 kaufmännifrh angeftellte Frauen befchäftigt. Der

Handel befchäftigte andererfeits als Angeitellte 290000 und als Arbeiterinnen

208000Frauen. Als Dienl'tboten und fonftiges.Hausperfonalwaren 772000Frauen
tätig.

In diefen Ziffern finden fich nur diejenigen Frauen einbegriffen- die für
Rechnung Dritter arbeiten. Neben diefen 4l50000 Frauen aber gibt es in

Frankreich noch rund 3 Millionen Frauen- die für eigene Rechnung arbeiten,

Die Gefamtzahl der in Frankreich erwerbstätigen Frauen beträgt demnach auf
Grund der Ergebniffe der Volkszählung von 1906 nahezu 71/2 Millionen oder

auf eine Gefatntbevölkerung von 3811/, Millionen nahezu ein Fünftel. Kein

anderes Kulturland weiit heute einen gleichhohen Prozentfaß arbeitender Frauen
auf. Die Frau hat in Frankreich heute fihon nahezu alle Erwerbsmöglichkeiten
erobert. Wir fehen fie als Advokat am Gerichy als Arzt im Krankenhaus- als
Profeffor in den Lehrfiühlen der Univerfität (Mine. Curie» als Architekt
Minilteriumsangeltellte- Kutfcheh Automobilfährerx Maurer- Schmiede Affifihen
kleber und fogar als ltädtifrher Straßenkehrery kurzum in Berufen- die bisher
als ausfchließliche Monopole für männliche Arbeitskräfte galten.

Diefe überaus flarke und alljährlich wachfende Beteiligung der franzöfifrhen

Frauenwelt an der fozialen Arbeit ii
i

ohne allen Zweifel die unmittelbarfie

Urfathe für den fo fehr beklagten bel'kändigen Geburtenrt'tägang. Die moderne

Fraux durch die wirtfchaftliche Entwicklung gezwungenx ihren Lebensunterhalt

durch eigene Arbeit felbfkändig zu verdienen- hat naturgemäß nicht mehr fo viel

Zeit und Kraft für die Mutterfchaft auszugeben- wie die Frau von ehedemf
deren hauptfäihlichfier Ehrgeiz die Heirat und der Hausfrauenberuf an fich war.

Niemand- der die innerwirtfchaftlichen Verhältniffe Frankreichs und die Eigen

art feiner Bewohner auch nur einigermaßen kennt, wird die Tatfache beftreiten

daß mit der beiiändigen Verteuerung der Lebensmittel und Wohnungsmieten

einerfeits, mit der immer fortfchreitenden Aufklärung in Frauenkreifen anderer
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feitsz die heutige Frau den Hausfrauen- und Mutterberuf fthon lange nicht

mehr als einziges Lebensziel eritrebt. Sie zieht es vielmehr vorh felbfi zu er
werben und dergeftalt langfam von jener wirtfehaftlichen Bevormundung durch
Mann und Ehe loszukomnienz die bisher als die Norm der Frauenexifienz ge
golten hat und die Ibfen in „Nora" fo treffend kritifiert. .

Vergleichen wirz um dies auch zahlenmäßig zu beweifen- Frankreich mit

Deutfehland: Wir haben gefehen„ daß in Frankreich ein Fünftel der Gefamt
bevölkerung erwerbstätige Frauen find; in Deutfihland dagegen gab es i905
auf eine Bevölkerung von rund 60 Millionen erlt 5 Millionen arbeitende

Frauenp das heißt etwa ein Zwölftel. (Meiflens findet in Deutfrhland die

Frauenarbeit noch mit der Verheir'atung ihren Abfthlußz in Frankreich aber

nicht.) und damit eben erklären wir am deutlichiten den unterfchied in der
Mutterfchaftsleiflung der franzöfifthen und der deutfehen Frau. Wir können
alfoz wenn wir die beftändige Zunahme der Frauenarbeit mit der beftandigen
Abnahme der Geburten vergleichenh den unanfechtbaren Satz auffiellen: Die

foziale Frauenarbeit lkeht in einem direkten und umgekehrten Verhältnis zur
Mutterfehaftsleiftung. Je mehr fich die Frau dem felbftändigen Gelderwerb
widmet- umfo lebhafter muß ihr Wunfth nach Vermeidung einer allzu häufigen

Mutterfehaft werden. In Staatenp wo die Frauen am meiften arbeiten (Frank
reich. Nordamerika, Auftralien) find daher die Geburtenziffern viel geringer
als dortz wo die Frauenarbeit noch nicht im gleiehen Maße in die fozialen
Sitten übergegangen ift.

Gefeßt nunz daß es uns widerftrebh die an fich felbltverfiändliche Forderung

der Frau nach eigenem Erwerb und wirtfchaftlicher Selbfiändigkeit zu be
kampfen- fo müffen wir auch mit den Folgen diefer Frauenemanzipation ein

verfianden fein. Einmal die Frage: .that die Frau ein Recht auf Arbeit? mit

„ja" beantworten dann lautet die Hauptfrage des Problems fo: Liegt in der

durch die Zunahme der Frauenarbeit bedingten Geburtenabnahme eine Gefahr?

Ich habe eingangs diefe Gefahr bereits erwähnt: Sie ii
i

in der Hauptfache

militarifcher Art: Augenfeheinlirh befindet fich ein Volk, bei dem die Geburten

abnehmen. gegenüber feinen Nachbarn- die fich ihrerfeits [tark vermehrenz in

einem Zuftande der Minderwertigkeit. In diefem Falle iii in der Tat die
Gefahr vorhanden, daß die fiationär bleibende Bevölkerung der Invafion einer

doppelt fo [Karten und folglich expanfionsbedürftigen Nation nicht wird fiand

halten können. Frankreich if
t

heute bereitsr wie feine gegenwärtigen ver

zweifelten Anftrengungen zeigen- an die äußerfte Grenze feiner militärifrhen

Leifiungsfahigkeit gedrängt worden. Infolge feiner nichtwaehfenden Bevölkerung
kann es in der Tat die Zahl feiner Soldaten nicht mehr vermehren. Die

Franzofen werden alfo- wenn fi
e auch fernerhin den Ehrgeiz habenz mit den

(immer zunehmenden) Rüfiungen der Nachbarn auf gleichem Fuße zu bleibenj
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entweder gezwungen werdenp die Dienfizeit ihrer permanenten Kafernenarmee
von zwei auf drei und fpäter auf vier Iahre ufw. zu erhöhen (was natürlich
auch wieder nur eine Zahlenillufion ifi) oder fie werdenp wenn fie diefen Ehr
geiz im Intereffe der Verwirklichung einer höheren Kultur endlich fallen laffenp

zu jenem Verteidigungsfyfkem der Volksmiliz übergehen müffen- das von dem

Sozialifkenfuhrer Iauries vorgefchlagen wird, Der Übergang zur Volksmiliz
in Frankreich aber wäre ein erfter Anfaß zur Möglichkeit der Abri'ifiung über

haupn

Diefem Nachteil der nichtwachfenden Bevölkerung (den fie-eng genommen
nur kriegsfreudige Patrioten als Nachteil empfinden können) aber fiehen vom

Standpunkt der Kultur aus nicht minder große Vorteile gegenüber:
Zunachfk wird dortp wo ein Volk keine unverhältnismäßig ftarke Naar

kommenfchaft mehr zu ernähren hatx der Nationalreichtum fihneller wachfen
und fich allmahlich gleichmäßiger unter die Volksgenoffen verteilenp als dort

wo alle von der fozialen Arbeit erzielten Mehrwerte von dem übergroßen

Nachwuchs der Nation fofort wieder verbraucht werden. Wir brauchen nur

Frankreichs mit Deutfchlands Wirtfchaftspolitik und Finanzverhaltniffen zu ver

gleichen- um hierfür einen klaren Beweis zu finden: In Frankreich if
t

feir

einem Jahrhundert der Befiß in viele kleine Hände zerteilt und das Kapital

hat fich durchaus nicht in der von Marx prophezeiten Weife „konzentriert“
um die Maffen allmählich zu „verelenden". Im Gegenteil: Die kleinen
Rentner find nach wie vor Frankreichs Lebensmark und ihre Zahl ifi in be

ftändigem wenn auch fehr langfamen Wachstum begriffen. Das gleiche läßt

fich von den Kleinbauern fagen- die hauptfachlich deshalb fo vorfichtig in der

Kinderzeugung find- weil fi
e ihr Fleckihen Erde nicht an viele Erben aufteilen

möchten. Die Folge diefes Egoismus (der in dem begreifliihen Wunfthe der

meinen Elternp ihren Kindern eine forgenfreie Zukunft zu bereiten feine Er
klarung findet) if

t der Reichtum und die erfiaunliche Kreditfähigkeit Frankreichs.

Paris if
k der erfke Finanzmarkt der Welt. Ifi alfo Frankreich (vom mili

tarifehen Standpunkt aus) im Vergleich mit anderen Nationen numerifeh ge

fihroächy fo gleicht es andererfeits diefe Minderwertigkeit der Zahl fpielend

leicht durch die Allmacht feiner Kapitalien aus und wird in der Weltpolitik

als erfier Kreditgeber außerordentlich geachtet. - In Deutfchland liegen die
Verhältniffe jufk umgekehrt: unfer befiandiger Bevölkerungszuwaehs if

t

zwar
die .Haupturfache für die großartige Entwicklung unferer Indufirie und unferes
Handelsp aber diefe Zunahme if

k leider allzu ausfehließlich auf den Kredit ge
baut und vollzieht fich allzu ausfchließlich auf Kofken der proletarifchen Klaffenp

fo daß für Deutfchland die Marxfehe Theorie von der Verelendung der Maffen

infofern zu Recht befiehtp als fich die Lage der arbeitenden Klaffen durchaus

nicht in dem gleiehen Maße befi'ert als die Gefamttätigkeit und der Gefamt
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reirhtum der Nation zunimmt. Aus begreiflicjien Gründen: Die proletarifrhen

Klaffen tragen wie überall fo auch in Deutfajland die .Hauptkofien der Be

völkerungszunahme. Keime es namlich nur auf die befißenden Klafi'en Denkfeh
lands an. dann würde fich unfere Bevölkerung ebenfowenig vermehren wie die

Frankreichs. denn die befihenden Klafi'en aller Länder find heute außer
ordentlich egoifiifch in der Kinderzeugung geworden. Was immer alfo die

deutfrhe Arbeiterklaife an Mehrwerten durch ihre Arbeit erwirbt. das muß fie
für ihre Nachkommenftbaft ausgeben und der deutfche Arbeiter lebt dergefialt

nach wie vor „aus der .Hand in den Mund". Das ganz gleiche Bild bietet
die deutfthe Landwirtfchaft: die Kleinbauern verfchwinden mehr und mehr und

das Großkapital indufirialifiert die Landwirtfchaft immer deutlicher bis zu
jenem Zufiand. in dem es febließlich nur noch Gutsherrn und „Gefinde" gibt.

Großindufirie. indufirielle Landwirtfehaft. Maffenumfas und Riefenunternehmen
find aber an fich noch keine erfirebenswerten Ideale für ein Volk. Sondern

alles kommt darauf an. was wir mit unferem Fleiße verdienen und wie fich
der von einem Volke erarbeitete Mehrwert unter die Volksgenoffen verteilt.

Dem objektiven Beobachter aber fieigen. trotz aller Lobfprücbe. die er zu hören

bekommt. doch immer wieder gewichtige Zweifel auf über die gründliche Ge

fundheit unferer deutfchen Volkswirtfchaft. Denn warum find wohl die

deutfchen Reichsfinanzen andauernd in einem fo beklagenswerten Marasmus.
warum ifi der für die gefunde Fortentwicklung unferes .Handels fo wichtige

Bankdiskont befiündig teurer als anderswo. warum gehört die deutfche Rente

zu den billigfien aller Staatsrenten. und warum auch erreichen die Lebens

mittelpreife bei uns heute eine Höhe. wo die armen Klafi'en bereits ernfihaft
mit dem Konfum von . . Hundefleifch begonnen haben ufw. ufw,? Warum?

Weil der Volksreichtuni in den unteren Schichten auf Grund der fiarken Volks

vermehrung nicht fo gleichmäßig zunehmen kann. wie er infolge der erfiklaffigen

deutfchen Arbeitsorganifation und des nationalen Gewerbefleißes zunehmen
follte und könnte. wenn wir weniger Menfchen zu ernähren hatten. - Wenn
alfo unfere Nachbarn auch unfere einzig dafiehende technifch-komrnerzielle Ent

wia'elung ebenfo bewundern. wie fie auf der anderen Seite unfere gewaltige

Armee fürchten. fo wiffen fie nichtsdefioweniger reibt gut., daß die verwund

bare Ferfe des deutfchen Koloffes feine kapitalifiifche Kurzatmigkeit ifi, Diefe

Kurzatmigkeit aber und alle aus ihr entl'tehenden Übel (infonderheit das Elend

der proletarifchen Klafi'en) kann man letzten Endes nur durch den zu fiarken

Bevölkerungszuwachs erklären.

Ein anderer Vorteil der nichtwachfenden Bevölkerung ifi oder kann wenigfiens
raffenhygienifiber Art fein. Bei geringerer Kinderzahl wird es auch den ärmeren

Familien ermöglicht. ihre Kinder befi'er fürs Leben zu erziehen. als dies bei

zahlreichen Familien gemeinhin der Fall fein kann. Wenige Geburten ver

2-.
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ringern die Sauglingsfierblichkeitj verbeffern infolge der befferen Pflege nicht

nur das kommende Menfchenmaterialj fondern auch die Lage der Fraux indem

fie zunächlk ihr Anfehen als Mutter erhöhen und den Staat allmahlich zwingenj
für ausreichenderen Mutterfrhutz als bisher zu forgen. unter allen Kultur
jtaaten kommt Frankreich heute der Mutter (der ehelichen fowohl als der un

ehelicijen) am wirkfamften zu Hilfe, Es wäre dem franzöfifihen Gefehgeber

wohl nie eingefallenj einigermaßen wirtfam für Frau und Kind zu forgenp
wenn die Geburten nicht abgenommenj wenn er in diefer Abnahme nicht eine

„nationale Gefahr" erblickt hatte. - Es fteht daher zu hofi'enj daß die Regie
rungen der Kulturlanber (und die Geburten gehen heute in allen Kultur
landern zurück) mit ein wenig Einficht und Großzügigkeit in der Gefeßgebung

jene wiffenfchaftliajen Forderungen der allmahlichen Raifenverbefi'erung werden

verwirklichen könnenj die die fogenannten „Eugenifis" auf ihrem letztjährigen

Londoner Kongreß aufgefiellt haben und die eben nur dort möglich werdenj wo

die Bevölkerung nicht mehr unverhältnismäßig fiark waebft.

Ziehen wir die Kreife diefer flüchtigen Betrachtungen ein wenig enger: Die

zunehmende foziale Frauenarbeit verurfarht die abnehmenden Geburten; je nacli

dem Standpunktj von dem aus wir diefe Geburtenabnahme betrachtenF liegt

in ihr entweder eine Gefahr oder ein Fortfchritt: Frankreich zum Beifpiel be

fißt wenig Menfehen und viel Geld. Deutfchland viele Menfehen und wenig
Geldj Rußland dagegen (das in Europa die höekjfien Geburtenzifi'ern zahlt)

_befißt nur Menfchenj lebt in der .Hauptfache von gepumptem Geld und

fchafft daher überhaupt noch keine Kultur. und fo fort: Die Volkszahl fkeht
überall in einem deutlichen Verhältnis zur erreichten Höhe der allgemeinen
Kultur.
Von der heutigen Frauenbewegung follte man nun ein wenig mehr Klar

heit und Logik in der Erkennung des Zieles verlangenj dem fie zufirebt: Ent
weder fie betont und fordert die foziale Erwerbsarbeit der Frau als deren un

veräußerliäjes Recht. In diefem Falle muß fie auch die Folgen diefer Ent
wicklung vorherfehenj fördern und verteidigenj namlich: Numerifehe Schwächung

der Nation (damit zufammenhangend allmahliche Zerftörung des übertriebenen

Militarismus) auf der anderen Seite dagegen moralifeber Kraftezuwaäjs des
Volksj .ßöherwertung der menfchlichen Individualitatj volle Anerkennung der

weiblichen Perfönlichkeit und Leiftungj andererfeits auch Zunahme und gefündere

Verteilung des Nationalreichtums (davon ausgehend Anbahnung einer gefünderen

und demokratifcheren Volkswirtfäjaft) ufw. ufw,

Oder aber die Frauenbewegung will gemäß der Königsberger* Rede unferes
Kaifers die traditionellen Ideale nicht zerftörenj fie will für das kriegsrüftende
Vaterland arbeitenj die Klafi'engegenfäße nicht ausgleiitjenj fondern fie im

Marxftben Sinne verfetjarfen helfen. In biefem Falle'follten die Wort
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führerinnen der Frauenbewegung von vornherein die Frauenarbeit als gründ
liäj antinational und „zerfeßend“ brandmarken und der Frau jedes Recht auf
Selbftändigkeit abfprethen (wohlgemerkt: die gefährlichjke Selbjkändigkeit der

Frau wäre noch nicht ihr politifches Wahlretkjt- fondern ihre fexuelle Selb

fiändigkeit im Ehebetn in dem fich bekanntlich das Schiäfal der Völker ent

fibeidet).

Was wir heute in Frankreich fehenj das ijk nichtj wie fo viele behauptenj

eine Dekadenzj fondern nur ein Übergang zu einer höheren Gefellfchaftsreforrnj

ein Loskommen von der behexenden Zahl und zu guter Letzt eine llmwertung

unferer kläglirhen Maffen- und Klafi'enwerte in gefündere Menfchenwerte. -
Ohne es zu wiffen und zu wollenj arbeiten Frankreichs Frauen mit allen

Kräften an der Geburt einer neuen Gefellfehaft. Die Frauenbewegung als

folcbe iii freilich in Frankreich bis auf den heutigen Tag fajt ganz unorganifiert
geblieben. Aber die Franzöfin hat [ich trotzdem individuell emanzipiert. Da
man fi

e im Parlament und in der Werkjtatt daran verhindern betont fi
e ihre

Rechte zunächfi im Ehebett. Aueh ohne Frauenvereine und Zeitungen hat fi
e

bereits begriffenj wo ihre wahren Intereffen liegen: nämlich in einer Ver

ewigung ihres fozialen und fexuellen Sklaventums.

Ieh habe hier andeuten wollenj wohin unfere durch die wirtfchaftliche Ent

wicklung bedingte Frauenemanzipation uns langfam führtj nämlich zu Zujtändenj

die heute noch von den meiften Frauenreehtlerinnen felbft als beklagenswert be

kämpft werden. Es handelt fich darumj die „zerfeßenden Folgen“ des Feminis
mus in ihrer wahren Gejtalt zu erkennenj fi

e nicht länger als Dekadenzträger

zu beklagenj fondern lle als notwendige Entwicklungsphafen zur höheren Kultur

hin zu propagieren.

Die erften Abenteuer / Von Hermann Horn
'
er junge Leichtmatrofe war fehonj vor die andere Mannfchaft
angemuftert wurdej an Bord geholt worden, Er arbeitete da
allein am Schiff und in den Wanten umherj während der

. Steuermann das Laden beauffichtigte. Er erwies fich als fleißig
- - und gefchiektj und am Samstag Abend durfte er an Land.

Die Sihauerleutej lauter ehemalige Matrofenj [achten ihm zu und machten

ihre Scherzej ohne etwas zu denken: „Donnerj die Dearnsj heut abend; - und
vergiß den Taler nie-hn Karl!“ und dergleichen mehr.
Der Steuermannj ein fehwerer Mann, guckte ihn von der Seite an und
fagte: „Laß du die Dearns man in Ruhj fonji hau ich dich die Jacke voll!“
Das fagte er ernjt und väterlichj daß fich die Schauer-leute zurückzogen.
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Aber den Karl wurmte das- und nun ging er gerade in die Straßez wo fie
alle fkanden oder aus ihren Fenfiern gu>ten.
Er hatte fich noch nie zu ihnen getraut. Voriges Iahr- als er von einem
Großmaul aus feiner Schlaffielle hingefährt worden war, hatte er im legten
Augenblicke doch nicht mehr gewollt. Er war fehr ernft geworden und hatte
erklärtz nein- mit folihen wolle er nichts zu tun haben- und war allein heim.
Heute ging er "tracks in die nächfte Türe hinein. Da fiand eine fchlanke_
Blonde vor einer offenen Kommode und drehte fiä) etwas erfiaunt um, und

fragtej was er wolle.

„Pahx' machte erj was man wohl bei ihr wolle. Dann fihwaßte er vor
Aufregung- die er an fich hieltf albern daher- fchoß in der Stube umher und
beleidigte das junge Ding.
Als er wieder zum Gehen fertig war- noch ebenfo voll angehaltener Auf
regung- fagte fie zu ihm: „Es wäre viel frhöner gewefenz wenn du nicht fo
dumm gewefen wärfi!“ Und weil er ein ht'ibfcher Menflh war7 firich fie ihm
über das Haarj und guckte dann fein goldenes Hemdknbpfchen anj und meinte
wie hübfch das fei.
Da fchämte er fich auf einmal und ward fehr verlegenx und merkte nun erfi
wie weich und warm ihre Hand und wie jung fie war. und er fah draußen
dann wohl einz daß das nichts gewefen und er fo klug war wie zuvor.
Auf diefer Reife fproßte ihm ein fchwarzes Bärtchen. Die Matrofen meinten
das käme vom Teer und .Hühner-dreck, den fie ihm bei der Taufe unter der Linie um
das Maul gefchmiert hätten und [achten ihm freundlich zu; denn man fah ihn
gern, weil er wuchs und gedieh und voll freudiger- innerer Kräfte war. Seine

.Haut [traffic fich und ward weich und dunkel von Sonne und Paffatwinden,
und feine Augen bekamen etwas Sicheres und Warmes.
Viele Wochen fegelte das Schiff durch Hitze und Kälte. und die Aufregung
kam über fiez daß nun bald das Land kommen follte; Briefe von zu .Haufe
frifches Effen und Dearns.
Karls Freundt der junge Matrofej meinte- Junge- was er Angft habet daß
ihm feine Letzte mit einem Kind käme. Nach der leßten Reifex wo er die

Achthundert ausbezahlt bekommen habe- fei er einmal vier Wochen mit einer

zufammen gewefen. die habe ihm fogar fparen geholfen. Das fei das richtige
gewefen. und der Segelmachen der nur englifch konntez erzählte von feiner,

die platt wie ein Pfannkuihen gewefen feiz aber ein goäciam Satan im Bett.
Jeder wußte etwas anderes.
Dem laufchte der Junge und errötete- und die anderen freuten [ich daran.

Endlich durften fie an Land. nachdem fie die .ßäufer der peruanifchen Stadt

lange, wie aus einer Spielzeugfchaihtel weiß und rot den Berg hinan hatten
liegen gefehen. Der Wind blies über eine eiferne Pear- die fie erklettern
mußtenj und am Strände hockten fihwarze Geier oder hopfien im Unrat herum.
Sie gingen ehrbar in ein .Hotelj wo man hinter verdunkelten Fenftern Eis
limonade trank. Dann bummelten fie umherz gingen durch lange Straßen mit

Lagerfchuppem fahen in Höfe- in denen gelbbäuchige Kinder umherwatfehelten,



Hermann Horn. Die erfien Abenteuer i7

tranken bei einem Wirt Löwenbraubier und kegelten dazu; und als fie an
Maultierfuhrwerken vorbei in ein Wäldchen gekommen waren. wo große Eidechfen
mit feltfam wechfelnden Farben über die Wege hufchten und fiehen blieben
und fchier drohend nach ihnen guckten. kam plößlich mit tiefer Dunkelheit die

Nacht.
Das alles hatte ihre Phantafie aufgeregt. und als fie jagend nach den Lichtern
der Stadt eilten. fchwur der junge Matrofe. der noch allein mit Karl war.
heute ginge er nicht an Bord. jetzt müffe eine her. Sie begannen eine lachende
Jagd nach allen Gefialten. die fie fahen. Jedoch die' erfie war ein altes Weib.
das fich ängfilich an die Wand eines Haufes drückte. und bei der zweiten. die
davon lief. tauchte ein brauner umbri mit einem weißen Bart auf. der ihm
wie einem Araber vom Geficht fiand. und drohte mit einer blanken Axt. Sie
liefen. was fie konnten. von .Hundegebell verfolgt. und hielten erfi in einer

hellerleuchteten Straße an. Als fie hier an einem halbhellen Laden vorbei
über einen freien Platz gehen wollten. fiand plötzlich eine an einer Stange ge

lehnt. Sie hatte ein Tuch über die braunen Schultern gefchlagen. die man
weich und rund halb fah. und ihre fchönen Arme waren nackt. Groß war

fie nicht.
Der Matrofe mufterte fie einen Augenblick und fagte: „Aber. die ifi doch . . .
verdammt ok!“ und ging weiter,

Karl zbgerte' noch und betrachtete fie neugierig. Er fah ihr fchönes Geficht
ganz nahe. und auf einmal verzog fie den Mund und lächelte ihn mit einem
geheimnisvollen Kinderlächeln harmlos und freundlich an. und ihr Geficht
blieb voll und gerundet dabei. Ihr Arm war weich und kühl. als er ihn be
rührte.
Dann rief ihm der andere und er fprang nach.
Der Matrofe fchwur. alles. was recht fei. aber in einem folehen Zufiande.
wenn eine Frau fei. dann erfaffe ihn ein Ekel. da fei nichts dagegen zu
machen.
So gingen fie an Bord.
In den Nächten. wenn er auf Anker-mache war. und über das dunkle Meer
nach dem Lande fah. wo zuweilen die Brandung weiß leuchtete. fiellte er fich
gern dies Lächeln vor. Das weiche Geficht voll zarter Wärme. die dunklen
Augen. von denen man ein wenig das Weiße gefehen hatte - das genügte.
um ihn mit Freude und Glück anzufüllen. .

In einem andern Ländchen an der gleichen Küfie luden fie Zedernholz. Da
durfte er wieder an Land.

.Hier mußten fie am blanken Strande landen. Die Brandung warf fie den
uferfand hinauf. und" fie zogen das Boot foweit fie konnten noch weiter aufs

Trockene. wo fie es verankerten. damit die Flut es nicht mitnähme. falls fie
früher kommen follte als fie felbfi.
Sie gingen in den Wald. wo die Arbeiter haufien. die die Zedern füllten
und an Bord floßten. .

Die Sonne glühte und zitierte durch die Kronen der Bäume. die mitunter
'.r., -bek' -7 J
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ihre Wurzeln mit in die .Höhe genommen hartem daß man zwifchen ihnen

hindurch konnte. Große Papageien fchwangen fich kreifchend umher; an den

Stämmen fah man graufchwänzige Eichhörnchen kletternp und einmal er

fiholl ein heißeresp wildes Bellenp und eine Schar Affen rafke durch die Zweige.

Vor ihnen her ging mit Schrittenz die fich wiegten wie wichtigtuende .Kinder
beine, der eingeborene Lotfe. Die .Hofen hatte er aufgekrämpely daß man die

braunem zierlichen Beine fahz die vom Waffer weiße Stellen hatten; und im

Arm trug er ein großes Meffer gegen die Schlangen.

Tief im Wald kamen endlich die Hütten. Vor einer iianden die Weiber und
fchlugen Brotteig. Der Steuermann faß fchon dabei und trank lang ent

behrte Milch.
'

Das jr'inglte der Weiber hob die eine vom Teige weiße .Hand und fchob fich
das Haar aus der Stirne. Ihre .Haut leuchtete rot in der Sonne und aus

ihrem Hemd traten prall die Brüfie hervor.
Die heiße Glut flieg diefem jungen Leichtmatrofen in die Augen und die
ihrigen wurden fo gezwungem fich auf ihn zu richten. Es ging ein leichtes
Zufammenzucken durch ihren Körper und dann blieben ihre Augen in den feinenx
und fie blickten fich beide ernft und fihweigfam an.

In diefem Augenblick kam gerade der Lotfe dazu. Er fah dasy fletfchte
feine Zähne und ließ ein Gelächter und Gefehrei vernehmenz daß alle zu

famrnenliefen.
Aber der junge Menfch bekam Mut und fagte verächtlich zu diefer braunen
Refpektsperfon: „60 t0 bell!"
Als nun die anderen lachtem begehrte der Lotfe gewaltig aufz er fei ein

Mann und das fei ein Boyp und der Eapitano muffe ihn [trafen.
Der Kapitänp der mit dabei warz um nach dem .Holze zu fehen, zauderte
aua» was er tun folltez bis Karl verächtlich fagte: „Dat is doch man bloß en
Op (Affe)! und darüber mußte er lachen und beruhigte den Lotfen.
Als fie dann aber wieder an den Strand kamenp war das Boot fchon ganz
von fehmußigen Wellen der Flut umleckt und der Leiehtmatrofe mußte bis an
den Leib ins Waffel-z um es flott zu kriegen. Da blinzelte der Kapitän mit
einem Auge und fagte: „Das kühlt abp was?“
Später mußten fie ihre Ladung in England lbfchen. Des Abends gingen

fie in einen Tanzfalon. Da gab es Warmbier und Whisky und allerhand
Mädchen. Karl hatte auf einmal gar keine Scheu mehr vor ihnen. Vom
Segelmacher hatte er englifih gelerntz und in diefem fremden Sprachgewäffer
fchwamm er umherz wie noch einmal einer und hofierte mit allen. Die Wirtin
war eine großep fchlanke Norwegerin. Mit der trieb ers immer; und als fie
fragte, was er wolle, erklärtec er keckz niihts andres als bei ihr fchlafen.

„Ei-t* fagte fiey und faßte ihre llberrafchung mit Anmut in ein läehelndes eng

lifcheo Gefichtz „du bift mir kein fchlechter Junge- du gehft aufs ganze!“ Dar
über wurde er fo ausgelaffenz daß er fie rafeh umfing und küßtep und fie gab

ihm eine fanfte Ohrfeige.
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Ein über-mutiger Herrfeher kißelte er nun eine Schwarze mit gelblich-bleichem
Geficht und dunkelblauen Augen. die neben feinem Freund. dem Matrofen. in

eifrigem Gefpräch faß. Die drehte fich fofort um und fchlug ihm kräftig auf
die Finger. daß er fich ganz erfiaunt und plötzlich fiill geworden zu den beiden

feßte.. Er hörte zu. wie fie feinem Freunde etwas beweifen wollte. wozu der
verachtlieh [achte.

Er mußte ihr immer zuhören; ihr Mund erfchien ihm fehön. wenn fie fprach.
und ihre Augen leuchteten fo traurig-fchmerzlich. weil man ihr nicht glaubte.

obwohl fie fich fo bemühte.
-

Er hörte ihr auch noch zu. als fich ein zierliches kleines Nähmüdchen zu
ihm feßte und ihn nach feiner Reife. nach feinen Eltern und diefem und jenem

fragte; denn fie fchien ihm anzumerken. daß er von befierer Herkunft und
liebte das. fagte ihm 's auch und feufzte dabei leife. fie fei ja freilich nicht
gut genug für ihn. Trotzdem verfchrünkte fie die Arme im Nacken. beugte fich
weit zurück und lächelte ihm fanft zu. Wie eine Engländerin eine Zange in

die Höhe hielt und lachend fchrie: „[.oole bete, that i8 ,Zaj88ar13e*l“ [achte

fie plötzlich hell hinaus.

Auf diefes wandte fich der Matrofe. der fchon lange auf fie gehört hatte.
ihr zu und fagte ihr auf den Kopf zu. fie fei eine Deutfihe.
Sie aber ließ ihn nun abfahren. fah ihn von Kopf bis zu Füßen an und
fagte wegwerfend: „dio“. z

Darüber ward nun der Matrofe fiill und betrachte fie mit eifrigen Blicken.
Bald faßen fie aber doch alle vier verkehrt gefahren da und fchwiegen.
Die Schwarze benühte das und erhob fich ohne Gruß und ging. Als fie
nicht wieder kam. nahm Karl feine Mütze und lief auf die Straße.
In der Ferne fah er eine gehen. hinter der lief er drein.
Sie war es auch wirklich. Er holte fie ein. als fie mit den Armen fchlenkernd
an einem Dock ftehen blieb und hinunter fah. Keurhend erreichte er fie.
Es machte ihr Spaß ihn mit fcharfen Hieben von fich zu halten.
Was willfi du?
Dich felbfil
Aber ich dich nicht!
Warum bifi du fo?
Weil mir's Spaß marhtl
Er ergriff ihre Hand. Aber fie fchüttelte ihn von fich und fiellte fich in
Boxerfiellung. So fei'fie denn doeh nicht. wie der andere fellouu das meine.
Aber als er anfing alles durcheinander zu werfen: suite harte, n17 belouecl,

my clarling, l 107e 7011, und alles. was er wußte. da mußte fie lachen. fagte
aber trotzdem zu allem „e10, no“ und ging weiter. Irgendwo tauchten ein paar
dunkle Gefialten auf. mit denen verlor fie fich.

Mühfam fand fich Karl wieder zum Salon zurück. Da trat ihm die Kleine
aus einer Dunkelheit entgegen. Ießt fpraih fie plötzlich deutfth. Sie warnte

ihn vor der Schwarzen. Das fei eine ganz Verkommene. und um fo ein hübfches
7'
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junges Blut aus guter Familiey wie ihnj fei's fehade. Dann erzählte fie ganz
tranrigj wie einfam man in der Fremde feij wie felten einem eine wirkliche

Freude blühej und wie fie allmählich eingefehen habej daß man fich die nicht
entgehen lafi'en dürfep wenn man überhaupt etwas vom Leben haben wolle.

und als er dazu fthwiegj fagte fie nach einer Weile und feufzte dabei: „Nicht
wahrz jeßt willfi du überhaupt nichts mehr von mir wiffen? - Iaj jaj fo ifi
das- aber man kann nichts dagegen tun!“ Noch drückte fie ihm die -ßandj fagte
ihtnj er folle ihr nur nicht böfe feinj und fort war fie.

Gleich kam jeßt der Matrofe anj ob er die Kleine nicht gefehen habe? Das
fei fo recht das folide, das er fich wünfchej die anderej das fei fo reiht ein
Rabenaasj ihm hätte fie weis machen wollenj fie hätte einen Bruderj der fei

Offizier bei der amerikanifchen Marine, und mehr fo Zeug. Darauf meinte
Karl- daß fei möglichF und fie fei ein herrliches Weib. Der Matrofe lachte
dazu. Schließlich gingen fie fiumm nebeneinander her, jeder ausgefüllt mit

feinen Empfindungen.

Das kleine Nähmädrhen fügte fich in fein Schickfal und nahm do>i den
Matrofenj und der erzähltep fie fei fanft wie ein Lamm und feurig. Wenn fie
Karl fahj feufzte fie ein wenig. Der machte gar keine Fortfehritte mit der
feinen, Sie fah fiets mit Gleichmut über ihn wegj grfliffentlich nach anderen
und ließ ihn nicht heranj daß er ganz wild wurde.

Den Abend vor der Abreife hatte er fich von feiner Heuer fünf Pfund
geben laffen. Als fie an der Bar fiandj drängte er fich an fie und zeigte ihr
in der .Hand das Gold. „Willfi du das?“ -- „Amp“ fagte fie daz „das meinfi
du?“ und fie fah ihn prüfend einen Moment am guckte kurz in die Luft und
fagte dann: „Komm“.

Sie führte ihn in ein .Hotelj das gegenüber lagj in ein rotes Zimmerj in
dem ein Feuer brannte. Gleichgültig zog fie fich die Blufe aus und fegte fich
am Feuer nieder.

Als fie der junge Menfch fo fißen fahj dünkte fie ihm wunderbar fchönj wie
das rote Feuer auf ihren Armen leuchtete und ihr fchön gefajnittenes Gefiebt
geifierhaft bleieh im Schatten erfehien.

Ein wilder Schmerz überkam ihnj daß fie fo teilnahmslos bafaßj und er
warf fich vor ihr nieder und fchluchzte: „Du liebfi mich nicht . . . du liebfi
mich nicht!“

„Komm“ fagte fiej „du dummer Iungej ich mag dich ja!“ und fehloß ihre
Arme über ihn.
Das hörte er gernej und es genügte ihm. und was er jeßt erlebtej erfchien

ihm das fehönfie feines jungen Lebens.

Sie zwang ihn bald zu gehenj und als er ihr das Geld geben wollte, nahm
fie es nicht und war auch nicht zu bewegen. Er bettelte langej endlich fprang
er auf und lief in den Salon. Dort bekam er die Wirtin in einem Lauf zu
packem zeigte ihr die fünf Pfund und fragte fiej ob fie ihm dafür das Arm
band mit der Uhr gäbep das fie am Arm trüge. Sie faßte fich wieder zu



Oskar Loerkej Ausflug aus der Großfiadt 21

ihrem englifchen Lächeln, und meinte. ihm könne man nichts abfchlagenj ein

Stürmer wie er fei.

Er erwifchte die Schwarze denn auch glücklich noch und drückte ihr mit einem

„Da“ den Schmuck in die Hand, Sie nahm ihn ans Geficht und fagte: „Du
bifi ein verrückter Junge“. Sie behielt aber beides.

Als fie wieder in See waren mit Kohlen nach der Wefiküfie Südamerikasj
da ruhte der Matrofe nicht eherj bis Karl zum Steuermann gegangen war
und fchimpfte gewaltig auf das Aas von einer Dearn. Der Steuermann fluchte
nichtj daß er's nun doch bis zur venerifchen Krankheit gebracht habe. Die

Mannfchaft lachte und meintej das gehöre nun einmal dazuj und er folle nur

nicht den Wehleidigen fpielenj und erzählten Gefchichtem wie energifch andere

fich geheilt hätten.

Karl blickte finf'ter vor fich hin und ging feiner Arbeit nach.
Als er des Abends in feiner Koje lagj dachte er an das Lächeln der
dunklen Peruanerinj an die Rote in der Sonnej und als cr an die Eng
länderin am Kaminfeuer kamj mußte er heulen. Aber darüber mußte er
nun weg.

Den nächften Morgen auf der Frühwachtj gedrückt und traurigj bekam er

auf einmal ein bitteres Heimweh und dachte lange an feine Mutterj die eine
liebe Dame war.

Troßdemj es war ein traurigesj wehes Gefühl und nicht zu vergleichen mit
jener Freudej mit der er an das Lächeln der Peruanerin gedacht hatte.
und diefe Freude kam nicht wieder.

Ausflug aus der Großfiadt / Von Oskar Loerke
Er: Das Hechtpaar fieh im Glasbaffin.
Sie: Die armen Todeskandidaten!
Er: Wie Nicolette und Aucaffin
verliebt und jung -

Sie: doch bald gebraten.

Er: Mein Hirn ifi dumpfj mein .ßirnj es fäjwirrt

von fchweren Zentnern von Problemen.

Sie: Laß: jeder grüne Grashalrn wird
gern einen Zentner auf fich nehmen.
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Er: Der ganzen Wiefez .Halm an Halm
wird einer angehängt zum Wiegen.

Sie: Und wirj wir werden auf der Alm

bei unferen Gehenkten liegen.
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Er: Begleiten unfren Stadtbahnzug
die Gafometer ferner' Waffen?

Sie: Sind wir erfi einmal weit genug

fo werden fie's fchon bleiben laffen.
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Er: Wie7 Schattenfchwarm an Sihattenfchwarm.

die Kiefern durch den Abtei( fchwanken!

Sie: Wir werdenz draußen Arm in Arm.

den großen Sonnenwedlern danken.

Sie: Schatz- weißt du noch das Fifrhbaffin?
Er: Die armen Todeskandidatenl
Sie: Wie hieß er dochj der -- -lk
Er: Auraffin.

Sie Nicolette -- - -
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*

zu erhalten.

Menfchen und Heimat

Von Zeit zu Zeit regen fich gewifi'e
Leute über Zerfiörung von Heimat
werten auf und es gelingt ihnen auch.
die Erhaltung eines Bauwerkes. eines

Straßenabfchlufi'es. eines Wafferlaufes
durchzufeßen. Sie glauben damit den
Menfchen wirklich ein Stück Heimat

Dank ihnen fieht nun
das alte. gefchwärzte Klofier zwifchen
ein Warenhaus und ein Hotel einge
preßt; verhindert das „Wilbur“. zur
Abfperrung der Stadt erbaute Tor den
Zweck der neuen Straße. den Verkehr
zu vermitteln; und der krumme Waffer
lauf. der zwar aus hygienifchen Grün
den am fauberen Pflafterfteinen aus

gebettet werden mußte. ifi wenigfiens
krumm geblieben. Oder es werden
gar. wie in Frankfurt. ganze Gaffen-
nach vorn heraus - für alt er

halten und hinter den Fronten modern
ausgebaut. Damit foll nicht nur eine

Pflicht der Pietät erfüllt. ein Proteft
gegen den nivellierenden Gefchäftsgeifi

(den jeder Heimatbefchüßer haßt!) er

hoben. eine Befchämung vor der Nach
welt verhindert. nein. es follen fogar
Werte erhalten werden. Heimatwertel
Als ob ein leeres Schneckenhaus noch
ein Schneckenhaus wäre. Als ob die
Umgebung eines Menfchen. der nicht
mehr exifiiert. einen anderen als ein
gebildeten Wert haben könnte.

Heimat! Welch ein Unfug wird mit
diefem Worte getrieben. Es wird dem
Ordnungsfinn einer in mechanifchen
Nützlichkeitszweiken aufgehenden neuen
Generation als reelleres Grundkapital
entgegengehalten. mit defi* en Verfchwen
dung unwiederbringliches zufamrnen
brechen müjfe. Gut! Verflucht fei der
meehanifche Zweck und Ordnungsfinn.
aber er ill doch das Leben. die Gegen
wart. und deshalb auch des neuen Men

fchen Heimat. Gepriefen und willkommen
fei je der. deffen Inneres fich gegen diefen

Sinn auflehnt und der am Sturze des
Schönen feinen eigenen Schmerz erlebt.
aber er ifi doch der Rückfiändige. Kon
fervativ-lebensfremde und gerät mehr
und mehr in die Minderheit. Über
diefe innere Auflehnung hinaus. die
eine ganz perfönliche Angelegenheit ifi.
wird jede Demonfiration unecht. Wenn
die Menfchen noch lebten. denen jene

umfirittenen Altertümer die Heimat
waren. wiirden fi

e

fi
e nicht zerfibren.

und den neueren diefe Heimat er

halten. in der fie nicht mehr leben. die
ihnen nur im Wege ifi. das ifi Lebens
pfufcherei. Spezialmarke l-lixtorjcitjz.
Kann ein wirklich äfihetifch erzogener
Menfoh felbfi an einem fehönen alten

Bauwerk. das zwifchen häßlichen mo
dernen erhalten wurde. eine ehrliche
Freude haben? Ich betone „ehr-lich".
Auf keinen Fall. Nichts verlangt mehr
nach allfeitigem Zufammenhang. als
das Bauwerk. Für den. der den Hei
matwcert über alles feßt. erft' recht.
Die Afihetik des .ßeimatwertes ifi alfo
doppelt auf die Vorbedingung des er

haltenen Zufammenhanges gebaut. und

fo ein konfervierender Kunfifchulmeifier
will an feinen Heimatfinzi glauben
machen. weil es ihm an Afihetik ge
bricht? Weil ihm die doppelte Ge
fchmacklofigkeit nicht dämmert. zu der

ihn die Liebe zu einer Heimat treibt.
die gar nicht da ift. an Dingen aus
geübt. die gar nicht erhaltenswürdig
find? Man follte diefe Herren nur
veranlaffen. fitb mit alledem. was die

Heimat jener Zeit umfchloß. zu be
gnügen und fich in ungemifchter Ge
fellfchaft in ein kleines. in Mauern
gebettetes. von keiner Bahn. keinem
Auto berührtes Städtchen zurückzu

ziehen (fo manches in Schönheit fiecken
gebliebene wäre heute noch in Paufch
und Bogen zu haben). Ob fi

e dort

ihre Heimatgefühle erfchbpfend aus
leben könnten?

Schade. daß fick) nicht die Probe darauf
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machen läßt- was diefe konfervierenden
Herren von den Herrlichkeitenp die fie
heute erhalten möchtenp ihrerzeit ver

hindert hätten. Vielleicht fiände an

Stelle des Kölner Domes eine römi
fche Garnifonsbäckereiz und die viel
beweinte Augufiusbrucke mußte eigent

lich heute noch von Holz fein.c Oder
hört die l-Li8t0ricitj8 aufz ein Uhr( zu
fein- wenn fie fich auf den lebendigften
Teil der Kunfi wirftp auf die Ausge
ftaltung der unmittelbaren Lebens

formen? Wennfie dilettantifaieGefiihls
anfpri'iche in die rein äfihetifche Wer
tung hineinträgt? Wenn fie folchen
Gefithls- und llrteilsmifchmafch einer
Generation aufdrängen willp der felber
an ihren Gefühlen gar nichts liegt
und zum Urteil die einfachfien Be
dingungen fehlen?
Der Einwandp es handle fich meifiens
um Verdrängung des Befferen durch
das Schlechterez hält nicht Stich. Denn
es handelt fich nicht um die Güte, fon
dern meil'tens nur um den Widerfireit
der Zwecke. Ein großer Teil des an
nnl'ern alten Baudenkmälern geliebten

Schönen ifi aus der zeitweiligen Zweck
mäßigkeit entfianden- und mit der Zweck
inäßigkeit ändert fich auch der Empfin
dungswert. So eine altfrankfnrter
Gaffe hat Schönheitswert nur noch fiir
das Maleraugez kann pofitim an den
ewigen äfihetifchen Gefeßen gemeffenf

auch nie einen anderen gehabt haben.
it'einer von denenx die fie bewundern

möchte fie als „Heimat“ bewohnen
und keinery der darin zu wohnen ge
zwungen wärez fe fchön finden. (Neben
bei bemerktz ifi gerade der deutfche
Drang nach der Enge, der nicht nur
die großen Kafetnen aufführtz fondern
auch die alten Stadtkerne zeriiörtp in

dem er den Bodenwert in die Höhe
treibtp fiatt durch beffere Verkehrs
mittel zu dezentralifieren.) Der „Römer"

if
t bereits wenigen als ein Heimatfiück,

feitdem uns das Wahlkaifertum kaum

noch dem Namen nach bekannt ifk, und
fein berühmter Krönungsfaal kann

keinen lebendig empfindenden Menfchen
mehr mit angenehmen Eindrücken

irgendwelcher Art entlaffen. und wer
es hier noch nicht verfpitrtz wird es
am Heidelberger Schloffe innewerdem

daß gewaltfame Erhaltung noch
taufendmal barbarifcher ifip als
gewaltfame Zerfiörung.
Weir hatten einmal eine Zeitz da man
die Afihetik der Eifenbahnfchiene und

dergleichen entdeckte. Man hatte das
Bedürfnis, etwas Neues zu machen,
und nahm fich - erfie Bedingung des
Erfolges- furchtbar ernfi dabei. Man
glaubtep die neue Zeit gegen den Kunfi
konfervatismus verteidigen zu dürfenz

mithin pries man c ihre äfihetifchen
Werte. Da aber Afihetik gar nicht

in ihrer Abficht lag (fo wenig. wie in

der der fchlechten alten Maurermeifier
die keine gerade Wand auffi'ihren
konnten und deshalb heute des im

menfefien Schönheitsfinnes bezichtigt
werden)p fo ging die Zeit fpurlos uberfol
che Unterfchiebungen hinweg. um nicht
befchäftigungslos zu werden, wandten

die äfihetifchen Wetterfähnchen ihren

Steiß in die Vergangenheit zurückz die

fi
e nun gegen das Eindringen der
Gegenwart ebenfo mannhaftverteidigen.
Ich weiß von mehr als einem Elfen
konfiruktionsrhapfodenz der feine Hei
mat in einem Mufeum gefunden hat
und fich feitdem an dem Geräufch der

Heimaterhalter lebhaft beteiligt.
Viel wichtiger und auch zuweilen
von Erfolg begleitet ifi das Streben,
dem mechanifcben. Zweckmäßigkeitsfinn
in der Vereinfachung unfrer Bauweife
gerecht zu werden. Hier finden wenn
man durchaus von Heimat reden muß
der moderne Menfch wirklich eine von

l-listoricitis unbefchädigtez feinem
Gegenwartsfinn genugtuende Hülle, die

fich fo nennen ließe - wenn . . . Aber
man darf fich nicht darüber hinweg
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täufehen. daß weder fein Heim. noch
feine Arbeitsfiätte. noch irgendein Ver

band. dem fie angehören. in einen

äfihetifch erfeheinbar werdendenHeimat
begriff einprefien läßt. Die Soziali
fierung des Lebens hat der Perfönlich
keit ganz andere Bezüge zur umwelt

verfchafft. als in den vorangegangenen
Jahrhunderten beftanden. Nicht der

zehnte Teil von ihr gehört noch ihr
felber. gegen jene Zeit gemefien. da

fich die Gefellfthaft in erfier Linie aus
perfönliehen Beziehungen aufbaute. und
die deshalb dem einzelnen wiederum

perfönliche Werte zurückgab. Dinge.
rnit denen er fich gefühlsmäßig ab

finden konnte. Das machte die räum
liche Enge weltenweit nnd gab dem

kleinen Kreife fo viel. daß der größere
nichts dazu geben konnte. Der kleinere
Kreis umfaßte die volle Wirklichkeit.
alles darüber war Sage. Das war
Heimat! Aber das hat fich aufgelöft.
Wäre es nicht Wortfälfäjung. fo könnte
man fagen. die Heimat des heutigen
Menfchen fei unbegrenzt. Die ganze
Erde fei feine Heimat. Doch wie ge
fagt. es il

l

etwas anderes. Der Hei
matbegriff hat feinen Sinn verloren.
Für wen nun follen die Trümmer
der nicht mehr exifiierenden Heimat
zwangsweife erhalten werden? Sollen

fi
e einer fpäteren Zeit als treu ver

waltetes Erbe überliefert werden? Die
Dinge. die uns fchon tot find? Das
wäre ein Mißtrauensvotum für unfre
Nachkommen. So gewiß. wie unfre
Zeit genau fo fchön und fo häßlich

ausfieht. wie fi
e ift. wird die fpätere

fich ihr Kleid wirken. Bewahrt. was

wirklich unzweifelhafte. große Künft
werke find. doch alles andere - laßt
fahren dahin! So traurig das Ver
finken einer traulicheren und fchöneren
Welt auch ift. ihre zwangsweife äußrr
liche Erhaltung if

t fsjäbigfier Sno
bismus. >

.Hermann Gottfchalk

Prügel-Enthufiafien

Durch die moderne Kulturwelt geht
eine mächtige Sehnfucht nach Prügeln.
Das offenkundige Fiasko des Verfuehs.
den llrfprung aller verbrecherifehen An
lage in die Schädelhemifphäre zu
verlegen. führte zu dem polar entgegen
gefeßten Extrem, England begann
fchon vor einem halben Jahrhundert
auf den Spuren folch künftiger Ent
deckergröße zu wandeln. indem es für
gar-:0in8 und andere Mitbürger ähn
lichen Kalibers die Prügelftrafe wieder

einführte. und in Dänemark hat man
erfi ganz kürzlich eine fechsjährige
Prügelprobezeit abfolviert: mit dem
Erfolge. daß der vom fittenfirengen
Iufiizininifter Alberti und einigen
hyfterifchen Männerhafferinnen propa
gierte Rückfall in den Exorzismus
nunmehr endgültig der Gefihithte an

gehört.
Aber was ein fatter. im Rohr fitzen
der Philifter ift. hört nicht fo leicht
auf. Rohrfiöcke zu fchneiden. Von
zwei Seiten her beweifi heute wieder
die anglikanifche Welt ihre Tauglich
keit zu kulturfchöpferifeher Tat. Da

ifi der Gouverneur von Eonnectirut.
der jüngfi in Richmond. auf der Jah
resverfammlung der Gouverneure. die
Wiedereinführung der Prügelfirafe für
eine große Anzahl von Verbrechen for
derte; und ihm fekundierte der von

Süd-Karolina. der es fehr gerne fieht.
wenn Nigger. die für weiße Frauen
fehwärmen. gelyncht werden. Männer
und Stimmen des Volks! brüllt es be
geifiert aus den Biernebeln des Teu
tonenlagers. - Nur verzichtet man
leider darauf. fich die Prügler und
Lyncher genauer anzufehen.
Aber den Gipfel des cants erklimmt
Albion. Las engiifche Unterhaus hat
eine Vorlage angenommen. die erfiens
der Polizei die Befugnis erteilt. Zu
hälter und Mädchenhändler ohne Arreti
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befehl zu verhaftenj und zweitens über

derartige Verbrecher im Wiederholungs
falle die körperliche Züchtigung ver

hängt. Reminifzenzen an „Frau War
rens Gewerbe" tauchen auf; an die
armej von ihrer Weltpfiffigkeit be
trogene Tbrinp die zwar eine mufier
hafte Kupplerinj aber auch eine fihwachej
gütige Mutter ift - ein Menfchj nehmt
alles nur in allem! und nun verfuche
man fiäj gefälligfi einmal die Scheußlich
keit der Szene auszumalem wie dies

Pelikanweibchem dies gehetztej brünfiige
Muttertier ausgepeitfcht wird - viel
leicht gerade in dem Momentj da ihre
wohlerzogene Tochter in ihrem wun

derfchönen vornehm-fchlichten Boudoir
mit einem jungen Gentleman flirtet
oder fich zum Wohltätigkeitstee bereit

macht! Es könnte kaum eine blut

rünftigere Satire auf die verrückte Kon
fequenz und Selbfigenugfamkeit des

kapitalifiifrh-bourgeoifen Kulturphari
fäertums erdacht werden. Man wähnt
die Krapüle zu treffenj das forglos
verlumpte Lafker- das feinen fihmußi
gen Gewinn noch nicht in Kulturgüter

umzufeßen weiß„ dem noch nicht die

Erkenntnis dämmertj daß um Geld für
jede unzucht ein gnädiger Schleich ein
repräfentatives Syfiem der Konturen
verwifihung und Perfpektivenverrenkung
käuflich ifi. Und trifft am Ende manch
wohledles Glied des Bürgerfiandesj
manch vielbewundertesj vielbeneidetes

Familienidyll . . .
Aber nein - man wird fich wohl
weislith hütenj fi

e

zu treffenj die Nuß
nießer der Lafierrentem denen wiederum

Bernhard Shawj der Pharifäerfchreckenj
die frhüßende fittenriehterliche Toga
vom Leibe reißtj wenn er in „'l'kie
Rituale-trier" warnend ruft: „Täufcht
euch nicht; die meifien von denenj die

von den Gewinnen der Profiitution
lebenj werden nicht geprügelt werden;

fi
e

befinden fich im Gegenteil fihon
unter den entrüfteten Befürwortern

der Prügelfirafe. Es find Damen und
Herrenj Geifilithej Bifchöfej Richter,
Parlamentsmitgliederz Damen mit

hohen Verbindungenj die Führer der

hohen Gefellfehaft in Bifchofsfißem
adlige Herren und Damen und die

Stüzzen des foliden bourgeoifen Puri
tanismus. Diefe Leute befißen Anteil
fcheine von indufiriellen Unterneh
mungenj wo Frauen und Mädchen be
fchäftigt werden. Taufende diefer

Frauen und Mädchen erhalten Löhnß
von denen fie fich nicht ernähren kön
nenj und werden mit geringerem per

fönlirhem Refpekt behandelt als irgend
eine Profiituierte . . . So wird denn
die Kraft und Energie der Frau er
halten durch dasj was fi

e auf der

Straße verdient, und diefe Kraft und
Energie wird dazu benußtj um Divi
denden für reiche Aktienbefizzer zu
fchaffenj die die öffentliche Aufmerkfam
keit von ihrer Mitfchuld ablenken
wollenj indem fi

e [aut nach der Prügel
firafe für ein paar Zuhälter frhreien".
Immerhin; Die Aktion der britifchen
Pritfchenverehrer hat auch diesfeits
des Kanals ein freudiges Echo geweckt.
Man macht die unbefireitbare aber
lückenhafte (weil nicht auf Selbfier
kenntnis bafierte!) Tatfache geltendj

daß auch in Deutfrhland viele Menfchen
prügelreif find. Man wittert allen
Ernfies Morgenluft. Schon im erfieu
Frühfohein diefes fo hoffnungsvoll fith
entfaltenden Säkulums durfte ein

Iufiizminifier im preußifchen Abgeord
netenhaufe ahnuugsfroh verkünden:

„Die Abneigung gegen die Prügelfirafe

ifi bei vielen Leuten im Schwinden
begriffen . . ."

und der legte Deutfthe Iurifientag
hat mit feinen Refolutionen über die
Einführung firafverfehärfender Be
fiimmungen vielenj teils kriminalifii
fchenp teils kriminellen Scharfmachern
liebliche .Hoffnungen im Bufen geweckt.
Gleichwohl hat fich der Vorentwurf



Henriette Fürthj Friedensbewegung und Menfchenökonomie 27

zum neuen Strafgefeßbuch dem terro

riftifchen Gefchrei der Prügel-Enthu
fiajtenj die in der Prügelfirafe angeb
lich eine Konzeffion an das allgemeine

Rechtsbewußtfein des Volkes erblicken

wollen- nicht gebeugt.
Die Gefahr droht aber nicht fo fehr
vom „Rechtsbewußtfein des Volkes“
als von dem der Iuftiz. Ieder
Kulturmenfch hat ja in der Regel ein

fimeres Gefühl dafürj ob ein vor ihm
Stehender ein geeignetes Prügelobjekt
iii oder nicht. In der Regelj aber
nicht immer. Wer bürgt dafür, daß
ein Richter nicht irgend einmal feinen
Gefühlen Zwang antut und feine diskre
tionäre Gewalt gegenüber dem Ange
klagten - die bei gegebener Prügel
vollmacht in Wahrheit eine Gewalt
über Leben und Tod fein könnte! -
in blindem Paragraphenfanatismus
mißbraucht? Bei Tendenzprozeffen if

t

der Fall leider gar nicht fo feltenj

daß der Richter in der ganzen Art
feiner Prozeßführung die unerfchütter
liche Meinung durchbli>en läßtj ber
Angeklagte dürfe als ein Menfch zwei
ter Ordnung behandelt werden. Wie
weit ift es in Wirklichkeit von folch
fyftematifcher Demütigungsgier zur
Praktizierung des raffiniertefien Mittels
fozialer Nachfucht? Ift einmal dem
Prügelprinzip durch die gefeßgebenbe
Gewalt Einlaß in die Hallen der Recht
fprechung gewährtj fo kommt es der

Themisblindheit und ihrem polizeilichen
Vollzugsorgan auf einige Rutenhiebe
mehr oder weniger auch nicht mehr an.

Roheitsakte gegen Frauen - gegen
die gefellfchaftliche Moral - gegen
den Beftand der Gefellfchaft überhaupt:
die Skala hat die Tendenzj fick' ins
unendliche zu erweiternj fobald einmal

die erfie Sproffe betreten ift,

Daß aber diefe erjte gefährliche
Sproffe überhaupt betreten wird -
dagegen fireitet glücklicherweife mit
Erfolg der peinliche Reit einer inftinkt

artigen Furcht vor der immanenten Bos
heit der Prügeldialektik, Ein jäher poli
tifch-fozialer Stimmungswechfelj wie

ihn heute etwa die in die Anfänge ihrer
Organifation eingetretene Antitruft
bewegung der neuen und alten Welt
bereits deutlich ankündigtj könnte fehr
leicht die Rufer im Streitj die gegen
wärtig noch auf Grund ihres metal
lifchen Schwergewichts die Vorderplätze
des fozialen Lebens und der Legis
lative einnehmen dürfenj etwas weiter
in den Hintergrund abfchieben: in die
Gegend der Oppofition und der Ge
feßgebungsobjekte. Dann aber wäre
es vielleicht nicht unmöglichj daß ge
rade fiez die fich vordem für das Ge
prügeltwerden ihrer Nebenmenfchen fo

außerordentlich enthufiasmiertenj hin
terdrein die Segnungen der neuen Zucht
aus Gründen der perfönlichen Sicher
heit verwünfchen lernen . . .

Wax .Täler

Friedensbewegung und Menfchen

ökonomie*)

In einem kleinen Büchlein hat
Goldfcheidj der bekannte Wiener So
ziologej zu ihnen Stellung genommen.
Er verzichtet daraufj den Völkerfrieden
auf Grund ethifcher Poftulate zu for
dern. Aber er fchlägt die Brücke von
demj was er den Menfchen als Indi
viduumj als Volksglied und als Menfch
nenntz zu der Nötigung des Verzichtes
auf den menfchenmordenden Krieg. Er
zeigt die allgemeine Nußlofigkeit der
Kriege auf, Sie fiehenj auch wirt
fchaftlich und handelspolitifch gefehen,

nicht für das„ was fi
e kofien. Der

,Krieg if
t die Lebensluft unkultivierter

Völkerfchaftenj bei denen die einen auf

") Rudolf Goldfcheid. Verla der , ie

denswarte“. Berlin 19i-,

g Fr
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Kofien der andern arbeitslos leben.
In unferer Kulturwelt ifi der in
dufirielle und handelspolitifche Wett
bewerb an ihre Stelle getreten. Das
legt uns die Verpflichtung auf. nicht
für den Krieg. fondern für den Frie
den zu arbeiten und uns zu-rüften. Wir
müffen das im Menfchen vorliegende
organifche Kapital vor jeder Art von
Ausbeutung fchühen und es dadurch

zu befferer Ausnutzbarkeit befähigen.

daß wir für Verficherungen. foziale
Fürforge werdende Kapitalien auf
wenden. dazu beftintmt. das organifche
Kapital zu erhalten und zu erneuern.
..Die Konfumtion. die Muße. der Schlaf

if
t organifche Produktion.“ Wir aber

„greifen alle Referven unfer-es Habens
an und geben uns namentlich nicht
darüber Rechenfchaft. was die orga
nifchen Referven für ein Volk be
deuten". Goldfcheid geht aber weiter.

Seine Friedensfehnfucht. fein Verlangen
nach vernunftgemäßer Menfchenökono
mie weifi über das Einzelvolk und feine
geographifche Begrenztheit hinaus. Er
verlangt nicht nur die Verhütung
atavifiifcher Kriege. fondern er fordert
im Namen der Kultur und des
Menfthenfriedens internationalen Men

fchenfchuß. „Auswärtige Amter. die

einheitlichen internationalen Arbeiter

fchuß. einheitliche internationale Sozial
politik und Sozialhygiene zu pflegen und

zu fördern fuchen." Im Zufammenhang
damit beklagt er. ..daß unfer kulturelles

Ehrgefühl noch fehr fchwach entwiiFelt
ifi. Es beleidigt unfre nationale Ehre
nicht. daß unzählige unferer Mitbürger
in menfchenunwürdigen Verhältniffen
leben. unfer nationales Preftige findet
fich nicht verletzt. wenn unfre Nations
genoffen im Ausland Arbeits- und
Exifienzbedingungen hinnehmen müffen.
die ihre Lebenskraft innerhalb kürzefter
Frifi aufbrauchen. Die Machtfiellung
der europäifchen Nationen fcheint nie
mandem dadurch als eine höihfi unvoll

kommene. daß Jahr für Jahr ungezählte
Auswanderer nach Amerika abfirömen.
um dort in der großen Menfchenmühle
zerrieben zu werden. Der Raubbau.
den Amerika an unferer Menfchenkraft

treibt. wen rührt diefer. wer fühlt fich
durch ihn ökonomifch beunruhigt? . . .

Schreit das Auswandererelend nicht

zum Himmel. ohne daß diefer gellende
Notfchrei des vergeudeten lebendigen
Nationalkapitals auch nur im geringfien
Maße an unfer nationales Empfinden

rührt! Drohte fchon jemals in unferer
modernen Zeit ein Krieg. weil Nations
genoffen im Ausland allzu gewiffenlos
ausgebeutet wurden. fühlte fich durch
deren Schickfal jemals die nationale

Ehre getroffen? . . , Europas gleich
gültig ertragener Aderlaß an Menfchen.
das ifi das. was heute als amerika

nifche Gefahr zu uns zurückkehrt! .
.,

Wann werden die Menfchen den Wert
des Menfchen erkennen!“ Aber er ge

trdftet fich. daß d-ie Entwicklung felbft
es ift. die durch Uberfpannung des be

waffneten Friedens zu einer Umkehr
im Sinne des Pazifismus führen muß.
..Der Hochdruck der Tatfachen und der

Menfihheit Hochgedanken. fi
e wirken

gemeinfam an dem großen Befreiungs
werk. das in der fozialifiifchen wie in
der pazififiifrhen Bewegung zur Er
füllung drängt!“

klaut-jekte k'ürtb

Der Landrat und die Damen

Löhen if
t eine Stadt und liegt in

Ofipreußen. Fährt man mit der Bahn
von Königsberg gen Südofien und
fieigt fechs Meilen vor der ruffifchen
Grenze aus. fo if

t man ungefähr in

Lünen, Um dem unwiffenden Zeit
genoifen eine Vorfiellung von Lötzen
zu geben. fei ihm bedeutet. daß Lötzen

außer 5820 Einwohnern eine Kirche.
ein Schloß. eine Präparandenanfialt.
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20 Mark in meinem Bureau von fo
fort Befchäftigung.
Lößen. den 20. Mai i913.

Der Landrat.“
Die ofielbifche Kulturechtheit diefes
Dokuments ifi nicht anzuzweifeln. Es
ifi fo echt wie ein Dunghaufen. auf
dem die Spaßen picken. Aber was
haben die Lüßener Damen dem Herrn
Landrat getan. daß er fie fo in Ver
legenheit bringen muß? Ein beküm
merter Bürger Lbßens fchreibt mir

dazu. daß im Bureau des Landrats.
der als „firammer Verfechter des guten.
alten Preußens“ bekannt ifi - wer
wagt daran zu zweifeln? - die Ar
beitszeit von 8-12 und von 2-6
Uhr dauert. daß alfo für die Stunde
Arbeit 10 Pfennig Lohn gewährt wer
den. Aber wie mögen die Lößener
Damen. die dem Herrn Landrat für
i0 Pfennig pro Stunde ihre Schreib
kraft zur Verfügung fiellen. den am
Ultimo erhaltenen Mammon auf die

30 Tage des Monats verteilen?
Diefe Frage erfiickt den ,.Klaffen

haß" und paralyfiert jede Aufheizung

zur Begehrlichkeit. Kein Wort weiter!
dll, Zulla

Einige Betrachtungen über den

Altersbazillus

ein Waifenhaus. ein Amtsgericht. einen
Vorfchußverein und einen Landrat
hat. Erfieres find Beigaben; der
Landrat if

t der Zweck. um deffent.
willen Lößen feinerzeit gegründet wurde.
gerade zwifchen Littauen und Mafuren.
Wenn man der Exiftenz des Landrats
naohfpüren will. gräbt man. fofern
man nicht auf das Lößener Kreisblatt
abonniert ift. im Preußifrhen Hof- und
Staatshandbuch umher. wo alle Staats
männer regiftriert werden. folange fi

e

noch nichts geworden find. Als Sha
rakterifiikum des Lößener Landrats -
feinen Namen will ich diskret ver
fchweigen - finde ich hier verzeichnet.
daß er den Noten Adlerorden 4. Klaffe
und die Landwehrdienfiauszeichnung
2. Klaffe befißt. von altem Adel und
Ehrenritter des Iohanniterordens ifi.
Alfo ein Mann von vielen Graden.
der. ich zweifelt nicht daran. auf der
Leiter zum preußifchen Minifier des
Innern. wo zurzeit Herr v. Dallwiß
bekanntlich obenauf fißt. noch einmal
eine gute Strecke emporklettern wird.
Aber ebenfo wie es für einen konfer
vativen Pfarrer in Ofipreußen feine
Schwierigkeiten hat. nach Berlin ins
Cafe*: National zu gelangen. um dort
Material zu einem Vortrag über die
moderne Frauenbewegung zu fammeln.
wenn ihm feine Parteifreunde nicht
durch Zuwendung eines Landtags
mandats dabei behilflich find. fo hat
ein Landrat an der ruffifchen Grenze
feine Not. feine Talente der maß
gebenden Stelle zur gebührenden Be
achtung vorzuführen. Man foll ihm
dabei behilflich fein. das if

t die Pflicht
des Stärkeren. Vor mir liegt eine
Nummer des ,.Lbßener Kreisblattes“.
alfo des amtlichen landrätlichen Or
gans. und darin lefe ich folgendes
Inferat:
„Junge Leute - auch Damen -
mit guter Handfchrift finden gegen
einemonatlicheEntfchädigung von

Ich gehe die Landftraße dahin und
gedenke jenes großen und berühmten
Mannes der Wiffenfchaft. Wieder hat
er aller Welt und meine Gedanken in

Bewegung gefeßt . . .
Wir alle wollen gern lange leben.
aber keiner will gern alt werden. Als
ich im letzten Frühjahr Hamfuns Artikel
über Iunge und Alte las. war ich tief
verftimmt und perlünlich bekümmerr.
bis ich zum Schluffe entdeckte. daß er

der Jugend genügende Elaftizität zu
fpricht. um fich bis auf die Fünfzig

3.
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auszudehnen. Da fühlte auch ich mich
wieder mit einem Male elaftifch. Dann
eilt es ja gar nicht fo fehrp die Jungen
wie er uns rätF zu ehren. Man kann
getrofi damit warten. bis fie filberne
Hochzeit halten. Der Teufel ifi altp
fagt Holberg. Die Jugend läuft uns

nicht davonj meine Herren. und nun

höre ich aus Parisx daß die .ßamfunfche
Iugendgrenzej die Jahrhunderthälftej
noch viel zu voreilig gezogen wurde
und für die Zukunft gar nicht paffen
wird. Wer in diefem Alter fchon zu
altern beginnt. hat es eben verabfäutnt
feinen Dickdarm zu pflegen. Was wir
Alter nennenz if

t

nämliaje in feiner
Wurzel ein rein lokales ubel. Der

Altersbazillus kann wie alle anderen

Bazillen bekämpft werdenj und wir
können es mit der Zeit erleben- andert

halb Jahrhunderte auf Erden zu wan
deln und uns folange als Junge ehren
zu laffenj bis wir nach jetziger Rech
nung den Rang von Jubelgreifen er

reicht haben. Der berühmte Metchni
koffz der diefe Entdeckung gemacht hat
nennt fich Optimifi. Erft wenn das

menfchliche Lebensalter fich verdrei

facht hat und die Erde von richtigen
Ururgroßeltern wimmelt, fieht diefer
große Mann fein Gli'iasideal fiir die
Menfchheit verwirklicht.
In feinen phantafiifchen Reifen er
zählt Swift auch von einem Befucb
in Lagado- wo er die Ehre genoßp dem
größten Gelehrten der dortigen Aka

demiep der auf Grund einer von ihm
gemachten Erfindung mit dem Namen

„Wohltäter der Menfchheit“ ausge

zeichnet worden war, vorgefiellt zu
werden. Diefer große Mann hatte ein
langes Leben hindurch mit Lämmern

experimentiertp und nach mannigfachen

fruchtlofen Verfuchen war es ihm end
lich gelungen, ein Präparat aus Vege
tabilien und Mineralien herzufiellen.
das- äußerlich angewendetp die Wolle
bildung an den Körpern der Lämmer

verhinderte. und es war feine Zu
kunftshoffnung, im Verlaufe einer ent
fprechenden Zeit im ganzen Reiche eine

fplitternackte Schafraffe zu entwickeln- be bopeci, in a reasonable time,
t0 propagate the breecä ok* oaicecl

sbeep all over the [einge-10m. Wir
hegen glücklicherweife, ebenfo wie

die

Burger von Lagado. genügende Ehr
furcht vor der Wiffenfchaftj um nicht
mit der futilen Einwendung zu kommen.
daß die Nealifation der lagadifchen

wiffenfchaftlichen Idee die Wollinduftrie
lähmen würde. Die Wiffenfchaft vor
allen Wollfpinnereien! Aber ich kann
mich, der hinreißenden Zukunftsperfpek

tive eines genialen Gelehrten gegen

t'tbergefiellt. denn doch nicht aller menfch

lichen Vorurteile entfchlagenz und wenn

Metchnikoff uns die Ausficht auf eine

LebenszeitvonanderthalbhundertJahren
eröffnen fo fpähe ich vergebens nach der

Wolle aus: was foll uns während diefes
[angenz langen Lebenslauf-es wärmen?
Was foll auf uns wachfen? Wozu
follen wir dienen? Wen follen wir
erwärmen?
Eine Verfchiebung der herrfchenden
Naturordnung in Bezug auf Lebens
verlängerung wäre vielleicht zur Not

zu ertragenx wenn es bliebe wie jeßtj

daß die ältefie Generation von den

wefentlichen Lebensfunktionen ausge

fchloffen wäre und eben nur fchlecht
und recht exifiieren wurde. Beabfich
tigte diefe jedoch aktiv und jugendlich auf

zutretenz wollten achtzigjährige Eltern

ihren fechzigjährigen Kindern noch neu
geborene Gefchwifier und ihren ur
urenkeln aus erfter Ehe noch gleich
altrige Spielkameraden fchaffenz fo

könnte das Familienleben fich doch ein

bißchen zu kompliziert geftalten. Es

if
't

nicht fchwerj fich das Imbroglio
vorzufkellenz das die Folge folcher Ver
änderungen wärep und verhält es fich
wirklich foz daß im Dickdarm jene un

erbittlichen Bazillen haufenp die unferer
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Zählebigkeit eine vernünftige Grenze

feßen. dann fage ich: Alle Hochachtung
vor dem Dickdarm.
Es liegt etwas Rührendes in dem
Vertrauen. das die Menfchheit ihren
großen Gelehrten entgegenbringt. fo

wohl denjenigen in Lagado wie in

Paris. Eines alten Mannes Lebens
appetit fehr fich in Syfiem und nennt

fich Optimismus. und alle Zeitungen
der Welt verbreiten die frohe Bot
fehaft. daß Metthnikoff den Kampf mit
dem Alter aufgenommen habe. Es
handelt fich ja nur darum. mit einem

Bazillus fertig zu werden. Wunclus
unit: Schafe ohne Wolle. Werden
nicht fpätere Zeiten unferen hellen Ob

fkurantismus belächeln. fowie wir die
Finfternis des Mittelalters belächeln?

So lange und fo beharrlich haben die
Arzte nun die Bakterienfurcht in das

Bewußtfein des Volkes gehämmert.
daß man fich in unferen Gegenden der
Errichtung von Schwindfuchtsfana
torien widerfeht. Soll nun auch das
Alter als eine Bakterienkrankheit gel
ten. fo wird man fich konfequenter
weife in denfelben Difirikten jede Art
von Greifenheimen verbieten,

Bazillen! - Ich habe mir fagen
[affen. daß der alte Profeffor Petten
kofer. der ein Gegner Kochs war.
während der Eholeraepidemie in Ham
burg angefichts eines Auditoriums
deutfcher Mediziner ein von virulenten

Kommabazillen wimmelndes Seidel
glas leerte. und er befand fich nach
diefem Genuffe vollkommen wohl. So
unfchädlich find diefe kleinen gefürch
teten Spukgeifier für einen vorurteils
[ofen Magen. Ohne irgendein Petten
kofer zu fein. würde ich mit Vergnügen
einen Becher reingezüchteter Metchni
kofi'fcher Altersbazillen auf das weitere
Wohlergehen -meiner Jugend leeren.
in der fefien llberzeugung. daß diefer
Erfrifchungstrunk nicht ein einziges
meiner Haare anfpornen würde. ohne

dringende Notwendigkeit zu ergrauen.
Man muß feine uberzeugungen de

monfirieren.
Wer da fagt. daß wir infolge eines
Bazillus altern. hat eine ebenfo gründ
liche und gefällige Erklärung des Alter
phänomens geliefert. wie ein anderer

berühmter Komödiendoktor von den ein

fcbläfernden Eigenfchaften des Opiums:
Virtua cim-mithin. Wir altern. weil
wir mit den Jahren widerfirebend diefe
Virtua in uns aufnehmen. Statt ohne
Aufhebens zu verfchwinden. folange
alles noch gut und fchön iii. neigen
die meifien unter uns zu dem Wunfthe.
den Abfihied in die Länge zu ziehen:
aber glücklicherweife find doch nur die
allerwenigfien von dem Zauber ihrer

Gefellfchaft und der unfchähbarkeit
ihrer Bedeutung fo fehr überzeugt.

daß fie mit Metchnikoff fagen: Bitte.
ich möchte gern noch hundert Jahre hier
kleben bleiben.
Den jungen Leuten erfc'heint Julie
und Ophelia tragifch. den Alteren aber
bedeutet nicht der Tod. fondern die

abgefchiedenen Außengelände des Le

bens das Tragifche: das Alter. die

einfame. die winterliäje Öde. und
dennoch würde nicht einmal die Tra
gödie König Lears fich mit der der
langen unverdrofienen Jugendlichkeit

meffen können. die der Optimifi Metchni
koff den Menfchen in Ausficht fiellt.
Man denke fich einen Achtzigjährigen
mit einem unverändert lebensfrifthen

Herzen. immer noch verheißungsvoll.
nachdem er die Verheißungen feiner

erfien Jugend längft eingelöft oder ent

täufcht hat. immer noch Liebhaber. nach
dem feine Söhne Väter blühender junger

Mädchen geworden find. Er würde
Übelkeit erregen wie ein unauslüft
barer Gefiank. und feine ganze Nach

kommenfchaft würde fich verfammeln und

Harakiri begehen. um auf Dickdarm

bazillen fubfkribieren und feine Arte

rienverkalkung befchleunigen zu können.
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unfere gelehrten und berühmten
Männer vertiefen fich in ihr Werk,
Sie leben eingehegt von ihren Kul
turenj fie gucken durch ihre Gläfer und
machen wunderbare Entdeckungenj die
uns allen zugute kommen. Sie züchten
zwei Bazillen, wo früher nur einer ge
wachfen ilkj und die Welt fiußt. Sie
machen Fortfchrittej immer neue Fort
fchritte - und das Leben bleibt das
felbe. Sie befiegen Krankheit um
Krankheit - und der Tody er tut fein
Werk. Aber diefe gelehrten und be

rühmten Männer befiimmen unfere Ge
danken über Leben und Tod. Ein zu
fälliger und überflüffiger Bazillus in
unferem Dickdarm if

t

fchuld daranj daß
wir alt werden und vorzeitig fierben.
.Hinaus mit dem Bazillusj und uns
allen ifi eine hundertfünfzigjährige
Dauerhaftigkeit und .Haltbarkeit garan
tiert. Daß bei diefem durchfchnitt
lichen Lebensalter die Individuen fich
felbfi zur Qual und zum Abfcheu wür
denj daß die Familie fich auflöfenj die
Gefellfchaft zugrunde gehen und die

ganze Menfchheit faulen müßte - diefer
Gedanke fireift nicht einmal das Gehirn
des gelehrten und berühmten Mannes.
Er if

t

zu glückfelig ob feiner großen
Entdeckungj er lebt in einem chronifchen
Raufch und fieht hoch und niedrig

Bazillen.
Während ich fo über die Landfiraße
der Infel fchlendere und diefe Dinge
hin und her bedenkej begegnet mir ein
alter Einheimifcher mit Stock und

Holzeimer. Ich kenne ihn. er hat eine
ältliche perlfüchtige Kuh oben auf der
Almp deren fchwieligem Enter er ir end
wie mit feinen fieifen Fingern t glich
ein paar Milchfpritzer abringt. Ich
preie ihn laut an. und da ich gerade
mitten in meinem Metchnikofifchen Ge
dankengang binj frage ich ihnp ob er
nicht glaubtj daß feine Bleß Amalie
Tuberkeln hat. Ia- - antwortet erj als
er mich endlich verfianden hat - jaj

fell hat fie wohl! Aber er fagt es in

einem fo felbfigefälligen und trium
phierenden Tonj daß ich ganz gut ver
fiehej was er im Grund meint: 's ifi

wohl nur ein fimples altmodifches
Viehj aber Tuberklenp die hat der
Racket doch -- kommt ja nicht zu nahe!
Er ifi fichtlich gealtert feit dem
letzten Mal. da ich ihn traf, Das
Augenlicht if

t

frhwächer und das Ge

hör noch fchwerer geworden. Aber fein
Geficht hat die friedliche Abendfiim
mungj wie nur die richtigen Alten fi

e

habenj und kein Metchnikoff würde ihn
überzeugen könnenj daß das Leben

beffer wärej wenn man noch weiter

zum Grabe hätte.
ning 1

( jekt (Ckirjstjanja)

Über Buchkritik

Man hört oft fagenz Buchkritiken
werden fafi nur von unberufenen ge
fchrieben. So möchte ich fragen: Wer
find die Berufenen?
.Hier kann es fich nicht darum han

delnj den einen oder den anderen zu
defignierenj fondern bloß darumj den
Typus des Buchkritikers zu umreißen.
Wie muß der Mann befchaffen feinj
der zum Publikum über Bücher fprechen
follj welches find die Pflichten und die

Ziele feines Berufes?
Es drängt fich zunächft die Frage
auf: Welche Stellung nimmt der Kri
tiker dem Dichterj welche dem Publi
kum gegenüber ein? Ifi er zwifchen
beiden ein felbfiändiges Drittes oder

ifi er bloß Vermittler zwifchen beiden?

Ich glaubej er ifi keines von beidenj
ich glaube er if

t

nichts anderes als
das Publikum felbfij er repräfentiert
es bloß dem Dichter gegenüber. Er

ifi einer aus der Mitte des Publikums.
der fich erhebt und die Leute auf etwas

Schönes aufmerkfam macht oder vor
etwas .ßäßlichem warnt. Wenn Peter
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Altenberg den Dichter das tönend ge
wordene .Herz der Menge nenntj fo
könnte man variierend den Kritiker ihr
tönend gewordenes Hirn nennen7 denn
feine Aufgabe ifi esj die Gedanken
auszufprechenj welche der Lefer (auch

hier if
t der Typus gemeint) bei der

Lektüre eines Buches fich macht. Gibt
er Empfindungen wiederj die ein Buch
auslöftj fo wird er zum Rrpräfentan
ten des Dichters im Publikum und
bringt auf den Gedankenj daß der

Dichter eigentlich gar keinen Gegenfaß

zum Publikum bedeutetj fondern ein
Teil von ihm if

t und mit ihm zu
fammen dem Werke gegenüberfteht.
Die Menge fagt bloß: das Buch
hat mir gefallenj es hat mir nicht ge
fallenj ohne daß es darum auch frfi
fieht- daß das Buch wirklich gefallen
oder mißfallen hatj weil fi

e

zu zwei
Drittel nicht imftande ifi, Eindrücke
präzife zu erfaffen und ihre Gefamt
wirkung fefizulegen. Aus dem einen

reftlichen Drittel geht der Kritiker her
vor. Er befizzt foviel Scharffinnj um
den gedanklichen Gehalt eines Buches
zu erfaffen und foviel Seelez um den
Gefühlen, die es auslöfen willj ge
nügende Refonanz zu bieten. Was die
Menge unklarj verfchwommen in fich
auslöfen fühltj das foll in ihm in voll

fier Klarheit fich einfiellen. und da
es ihm gegeben iftj Gedanken und Ge

fühle in Worten auszudrückenj fo foll
er eben dasj was der Menge unklar
ifij undeutlich vorfchwebtj ausfprechen.
und das ift zumeifi das Gute- das in

einem Buche ftecktf zuerft das ethifchj

dann das äfthetifch Gute. Es ifi vor
allem Aufgabe des Kritikersj auf die

Schönheiten eines Buches aufmerkfam

zu machem dann erft auf feine Män
gel. Im erften wie im zweiten Falle
aber darf er feinen Blick nur auf das
Werk richtenj nicht auf die Perfonj
die es fchuf. Denn wenn es auch dem

Dichter als Perfonj als Perfonifikation
Mir., Hell -7

fchaffender Kraft und im befonderen
als Auslöfer menfchheitsfördernder
Wirkungenj wie Freudej Erfchütterungj
Mitgefühh Begeifierung gefeiert zu
werden gebührtj fo if

i

es ja fchließlich
doch nur ein Zufallj daß gerade er

diefes oder jenes Werk gefchaffen hat,
Es hätte doch ebenfogut einem anderen
einfallen können. Deshalb find An
züglichkeiten auf die Perfon des Dich
ters. Witzeleienj Sticheleien nicht nur

unfachlich und unanftändigj ein Be
weis für das geringe Verf'tändnisj das
der Kritiker feinem Mctier entgegen
bringtj fondern geradezu lächerlich.
In vielen Fällen aber ifi die Buch
kritik von heute bloß Mittel zur Be
friedigung perfönlicher Gehäffigkeiten,
eine Revanche für dies und das (und
es braucht fich dabei nicht einmal um

Literarifches zu handeln), eine Kantel
vor materiellen Gefahren. Denn man
cher Kritiker verreißt ein Buchj um
eine „Konkurrenz“ nicht aufkommen zu
laffen. und mancher, weil er darin die
Beantwortung von Fragen findetj um
deren Löfung er fich felbft vergebens

bemüht hat. Der banalfte Witz ii
i für

folche Zwecke oft nicht zu fchlecht. und
das Publikum fchreit Bravoj denn es
glaubt in der Stimme des zur Kritik
Berufenen die eigene undeutlich wahr
genommene zu vernehmen. Wenn der
größere Teil des Publikums der Lite
ratur fremd, verftändnislosj höhnifch
gegenüberfiehtj fo find in den meifien

Fällen die Kritiker daran fchuldj mit
der Weihelofigkeitj mit der fi

e

ihres
Amtes waltenj die Wißbegierde und
Refpekt in dem Berichtcmpfänger nicht
aufkommen laffen kann. Conciitjo
sine qua non des Kritikers if

i das
Verftehenwollenj und zwar Verfiehen
mit einer gewiffen Ehrfurcht vor der

dichterifchenTah wenn auch fi
e keine

dichterifche Tat ift.
Der Kritiker vergibt fich nichts mit

diefer Ehrfurcht vor dem Wecker er

3
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ehrt ja nur fich felber mit diefer
Ehrfurcht. denn er felbfi ifi ja. wenn
wir bei der Variation des

Altenbergwortes bleiben. eine Art Dichter. t z
nend gewordenes Hirn und Herz der
Menge. ein Dichter mit begrenzterem
Wirkungskreis. Sein Ehrgeiz müßte
es fein: diefe Ehrfurcht vor der dich
terilchen Tat die Menge zu lehren.
Nicht jeder kann und nicht jeder

foll über jedes Buch fchreiben. und
über fchlechte Bücher follte man über
haupt nicht fchreiben. „Man muß jetzt
gar keine Bücher verbieten. das ifi das
befte Mittel. daß fie fich felber ver
nichten.“ Das fieht bei Kant. Man
übergehe fie mit Stillfchweigen. womit
man ihnen am wenigfien fchadet. den

guten am meifien nützt. Denn die

fchlechte Kritik der fchlechten Bücher
erhöht nicht den Wert der guten. fon
dern [bft bei der Menge Zweifel an

ihnen aus. Ihr ifi Buch Buch. fie
unterfcheidet Qualitäten nicht fo fcharf.
Aber dazu foll der Kritiker fie er

ziehen. Er foll Maßfiäbe für gut und
fehle-ht finden lehren und lehren. im

Buche nicht bloß ein Mordinftrument
für langweilige Stunden zu fuchen.
fondern den Quell der Erkenntnis des
eigenen Jchs. Dann erft ift die Auf
gabe des Kritikers gelöfi. Die Wir
kung feiner Tätigkeit aber wird fich
darin zeigen. daß das Publikum be

wußter von geifiiger Kultur Befiß er
greifen. dem Wort des Dichters wil
liger fich hingehen wird. weil es mit
dem Glauben daran fich felbft fiärkt
und erhöht.

[elite langer

Der Mythos vom dritten Reich.

Jfi der Sozialismus wirklich und aus
fchließlich wiffenfchaftliche Folgerung?
Jfi er. in Ausgang und Mündung. nicht
doch wieder ein Mythos. den die Glücks

fehnfucht der Menfehheit als ihr Sinn
bild an den Himmel fchlagen möchte.
und der nur wiffenfchaftlich verkappt
geht. weil der Begriff nun einmal das
Ausdrucksmittel der Zeit war? Ein
Sinnbild. eine zeitlich-unzeitliche Le
gende. ausgefiattet mit gllen Farben
des Wunfäjes und all der Uberredungs
und Uberzeugungskraft. die nur dem
Glauben eigen? Tatfachen beweifen
nichts, Jede Legende. an die die Menfch
heit ihr Wähnen hängen kann. if

t

ihr
mehr und in höherem Sinne Wahrheit
als alle Forfchung; denn fi

e

hat die

Wahrheit des Jnnen-Gefchauten. der
Denknotwendigkeit. Ehriftus war wirk
lich des Menfchen Sohn. und wenn
die Gelehrten ihn auch aus der Körper
lichkeit hinwegeskamotieren: er war.
Er hat die Wahrheit der Idee. die an
einem Tage als Bild aus der Menfrh
heit heraustrat. und die Kirche hat
nicht unrecht. wenn fi

e fagt. daß er

allezeit unter den Seinen gegenwärtig
fei. Was am Sozialismus unüber
windlich ift. das ifi feine verfinnbild
lichende Kraft; das ifi die Tatfache.
daß er den Mythos vom dritten Reich
zu einer lebendigen Menfchheitsange
legenheit machte. Nicht in der even
tuellen Unverwirklichbarkeit der Jdee
liegt feine Schwäche. Jm Gegenteil!
Für den Glauben gibt es keine Un
möglichkeit. Schwach ifi er hbchfiens

in dem einen Punkte. daß das Sinn
bild nicht groß und weltumfaffend. auf
die Phantafiekräfte und damit auf die
Steigerungsfähigkeit aller Kräfte nicht
genug anfeuernd wirkt.
Anderfen Nexb hat das Epos des

fozialifiifchen Weltgedankens. deffen

mythifche Aufhühung der Traum vom

Zukunftsreich ifi. gefrhrieben. ..Pelle
der Eroberer“ heißt das Werk. Es ifi

ein Weltbild. das die Idee in allen

Teilen durchdringt und formt. und das
die fymbolifche Bedeutfamkeit über den

Entwicklungsroman. den das Werk zu
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beabfichtigen fcheint. hinaushebt. Diefe
Dichtung hat den überperfönlichen
Rhythmus jener Gebilde. die mehr aus
der Seele einer Gefamtheit als aus
der Intuition eines einzelnen hervor
gegangen zu fein fcheinen: Das macht
fie fo groß und wahrhaft epifch. Wollte
man das Werk fubjektiv nehmen. fo
würde der Schluß eine künfilerifche
Schwäche bedeuten. Aber er ifi es
nicht; ebenfowenig wie die Himmels
vifion eines mittelalterlichen Dichters.
Wer die Hülle und das Zwifchenreich
der chrifilichenMythologie durchwandert
hat. darf vor dem Berg des Lichtes
nicht halt machen; es kommt nur darauf
an. daß er die Lichtflut ertragen kann.
und daß die Darfiellung in der Einheit
der bildgewordenen Idee als wahr und
wirklich erfcheint. Und Nexb hat. ganz
befiimmt für den. der an der inneren

Wahrheit des Gedankens lebendigen
Anteil hat. und auch wohl für jeden

andern. die Einheit feftgehalten. vor
allem im Sinnlichen fefigehalten. Pelle
befchreitet zum Schluß den oft disku
tierten Weg der Uberführung des

privaten Kapitals in den Gefellfchafts
befiß und die Auflöfung der alten Ge
fellfchaftsordnung in die fozialiftifche
durch das Zwifchenfiadium der Pro
duktivgenoffenfchaft. Und hier zeigt fich
auch das Wefen des Sozialismus.
weniger als kühlen wirtfchaftskritifchen
Refultats. denn als Weltanfchauung.
als gefühlte Wahrheit. die die Perfbn
lichkeit ergreift und mit reli ibfer In
brunfi und Wirkenskraft erf llt.
Man muß die verwirklichende Kraft
Nexös bewundern. Pelle. das if

t der

Proletarier. der aus der Dumpfheit
und dem Fatalismus der Tiefe auffieigt
zu hoffnungsfiarker Bewußthait und un
beugfamem Zielwillen. Wie nahe lag
die Gefahr des blutlofen idealifierenden
Puppentheaters! Aber das bildnerifche
Vermögen wie die einfache Gegenfiänd

lichkeit des Dichters ifi bewunderns

wert. Er bleibt in jeder Zeile im Leben.
Pelle if

t

nichts als ein frifcher. e

funder. natürlicher Burfch mit funf
wohlausgebildeten Sinnen. deffen Ver

hältnis zu den Dingen immer klar und
vernünftig bleibt. Seine Leidenfchaft.
fein Glaube werden nie aufgeblafenes
Pathos. fondern find einfache Erfülltheit
und Selbfiverfiändlichkeit des Handelns.
Dabei ift die Lebensatmofphäre. die

körperlich-feelifche Stimmungseinheit in
allen Teilen des Werkes prachtvoll zur
Fühlbarkeit gebracht. Ohne zu fym

bolifieren. macht Nexü das Symbolifche
ungeheuer fichtbar. und doch freut man

fich jeden Augenblick an der immer

wachen. natürlichen Sinnlichkeit und
Sinnfälligkeit der Schilderungen und
Vorgänge. Die beiden erfien Teile.
das Leben auf einem Gutshof der Infel
Bornholm in feiner Enge wie in feiner
Fülle. und das Dafein einer kleinen
Stadt mit ihren kümmerlichenlHand
werkerexifienzen. ihren Originalen. ihren
Alltag in engen Gaffen. find künfilerifch
unübertrefflich in ihrer epifchen Bild
haftigkeit und Dichtigkeit. Phantafiifch
unheimlich. grauenhaft wirkt. ohne daß
durch Verfchiebungen des Bildes darauf
hin gearbeitet wäre. eine wie ein felb
fiändigesStückDafein aufgefaßteMiets
kaferne in den Elendswinkeln Kopen
hagens. Und in all diefem Vielen und
doch Einen wächfi diefer fchöne gefunde
Menfch Pelle heran. mit offenen Sinnen
die Dinge in fich aufnehmend und mit

fiarkem
begehrendem

Wollen auf fi
e

reagierend. )

Diefe Befprechung gibt kein Bild.
Das Buch if

r

zu reich und zu groß.
als daß man es mit ein paar Worten
benennen könnte. Was klein und eng
an ihm erfcheint. geht wahrlich nicht
auf die Rechnung des Dichters. fondern
der Idee. die kein mächtiger Kuppel
bau ifi. unter der die ganze Menfchheit

*) Jnfelverlag. Leipzig.
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wohnen könnte. Was fie il't? Viel
leicht das Häuschen von Loretto- in
dem der Weltheiland geboren wurde
und über dem eine künftige Zeit ein
mal eine herrliche Kirche bauen mag.

?eier klarnecher

Wie der Ehefierton den Meredith
interpretiert

Man kennt jenen Aphorismus des
George Meredith- welcher lautet: „Ich
denke- die Frau wird das letzte fein
was der Mann zivilifiert." Man
kann ihn gewiß verfchieden verliehenp
aber wundervoller deutet ihn niemand
als G. K. Ehefierton in einem felt
famen kleinen Buche über die Litera
tur der Viktoriazeit: „Rein verfkandes
mäßig genommen if

t

diefer Ausfpruch

falfcher als falfch und fagt er das
Gegenteil von demj was fein Urheber
fich immer mübte zu fagen. Weit davon
entferntp eine Gleichheit der Gefchlechter
zuzugeben, meint er logifcherweife- ein

Mann dürfe gegen eine Frau jede

Peitfche und jede Kette gebrauchem
die er gewohnheitsmäßig gegen Tiger
und Bär anwendet. Meredith fiand
auf als der befondere Vorkämpfer der
Weibeswürde: aber ich kann mich auf
keinen- öfilichen oder weftlichem Schrift

fieller befinnenp der fo ruhigen Gemütes
den Mann als den Herrn. die Frau
als das bloße Material hinfielltz wie
das Meredith tatfächlich in feinem
Ausfpruch tut. Jederj der eine freie
Frau - fie ifi gewöhnlich eine ver
heiratete Frau - kenntj tut da fofort
zwei einfache und katafirophale Fragen
erfiens: „Warum foll die Frau zivili
fiert werden?“ und zweitens: „Warum
foll. wenn fi

e fchon zivilifiert werden
mußp das durch den Mann gefchehen?"
Rein intellektuell genommen fcheint
Meredith brutalfte Gefäjlechtsherrfchaft

zu verkündenp ifi er um das Türken
kap und den Harem nicht herumge
kommen. Wie kommt es nunj daß
wir alle tatfächlich fühlen, diefes
Meredithwort ifi nicht fo unverfchämt
maskulinp wie es logifch betrachtet den

Anfchein hat? Ich meine aus fol
gendem einfachen Grunde: an Mere

dith if
k etwasz das uns empfinden

läßtj er hat weniger Unglauben an
die Frau als an die Zivilifation.
Ein dunklesz nicht weiter nachweis
bares Gefühl fagt unsp Meredith
würde es leid tunp wenn die Frau
vom Manne - oder von wem oder
was fonfi - zivilifiert würde. Und
damit haben wir den wirklichen Hei
denz den Meredithp der an Pan
glaubt.“

Üfjlh. Lehmann

Infolge Verlegung von Druck- und Erfcheinungsort if
i Wilhelm

Herzog von der Redaktion des „März“ zurückgetretem bleibt aber

Mitarbeiter des Blattes; die Redaktion wird künftig von

l)r. Theodor Heuß in Heilbronn am Neckar

geführt werden.

Verantwortlich für die Leitung; ])r. Theodor Henßj Heilbronn a. N.
März-Verlag G. m. h. H.j Münchenj Huherncsfknu, - Oruck von Hef f e cx Becken Leipzig
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Die Löfung des Deckungsproblems
Von l)r. Ludwig Haas. Karlsruhe. M. d. R.

urcb die Vermehrung der deutfchen Wehrmacht find dem

_ deutfchen Volke außerordentliche Lafien auferlegt worden.

7 z Wie immer eine derartige Belafiung auch verteilt werden
--

'
- mag. die Volkswirtfchaft in ihrer Gefamtheit empfindet fie

nur allzu fehr. wie auch die Volkskreife. die zu den Steuern nicht heran

gezogen werden. indirekt unter ihr leiden werden.

So muß die Wehrvorlage und deren Deckung vom deutfchen Volke
als eine fchwere Notwendigkeit empfunden werden; das kann und darf uns

aber nicht hindern. die Fortfchritte mit Freuden anzuerkennen. die in den

Steuer-Gefeizen enthalten find. Fortfchritte fieuerlicher und allgemein poli

tifcher Art. Die bisherigen Reichsfieuern waren indirekte Steuern. die

nicht nur keinerlei Rückficht auf die Leiflungsfähigkeit des Steuerpflichtigen

genommen haben. fondern die im Gegenteil in vielen Fällen je nach der

Größe der Familie den Armen härter getroffen haben. als den Reichen.

Erfiaunlich ifi nur. daß das deutfche Volk diefes empörend ungerechte
Steuerfyfiem fo lange ertragen hat. Das war der Vorteil der letzten
volkswirtfchaftlich fo unglücklichen Reichs-Finanzreform. daß fie im Volk
den fiarken Willen ausgelöfi hat. neue Belafiungen im Wege direkter

Steuern unter Berückfichtigung der Leifiungsfähigkeit des einzelnen auf

zubringen. So bedeutet der jetzt befchlofiene einmalige Wehrbeitrag für die
einmaligen Ausgaben und das Vermögenszuwachsfieuergefetz für die

dauernden Ausgaben die Einführung der bisher im Reich mißachteten

Grundfätze fieuerlicher Gerechtigkeit in das Reichsfieuer-Syfiem. Gewiß

bleiben gegen den einmaligen Wehrbeitrag fchwere Bedenken befiehen.
Niemand kann vorausfagen. wie es volkswirtfchaftlich wirkt. wenn in

einem kurzen Zeitraum eine Milliarde aus dem Volke herausgezogen wird.

Der geradezu fündhafte Vergleich mit dem Jahre 1813 kann diefe
März, Heft -s |
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fchweren volkswirtfchaftlichen Bedenken nicht befeitigen. Damals Deutfch
land zerriifen und unter der Herrfchaft Frankreichs. heute ein fiarker. ge

einter und geachteter Staat. Es ifi auch nicht gut. die patriotifche Phrafe

zu gebrauchen. wo nüchterne wirtfchaftliche Erwägungen am Plätze find.

Trotzdem darf man der Reichsregierung dafür Dank wiifen. daß fie we

nigfiens den Mut befelfen hat. für die Deckung der einmaligen Ausgaben
einen befiimmten Vorfchlag zu machen und den Grundfatz aufzufiellen. daß

die wohlhabenden Kreife diefe Kofien allein zu bezahlen haben. Der

Reichstag hat den Regierungsentwurf insbefondere durch den Beizug der

Einkommen bis herunter auf 5000 Mark und durch die progreifive Aus

gefialtung der Abgabe nach der Höhe der Vermögen und Einkommen fo

ausgefialtet. daß der zwar einfache. aber gerade deswegen rohe Entwurf
der Regierung zu einem brauchbaren Gefelz wurde.

Hatte fchon hier der Reichstag die Führung übernommen. fo war das

in noch weit höherem Maße bei der Deckung der laufenden Ausgaben

der Fall. Hatte doch die Reichsregierung einen Entwurf eingebracht. der

eine Bankerotterklärung war. Der Vorfchlag der „veredelten Matrikular

beiträge". die von den einzelnen Bundesfiaaten im Wege einer beliebigen

Befilzfieuer aufgebracht werden follten. enthielt das Gefiändnis. daß es der

Reichs-Regierung nicht möglich war. eine Reichsfieuer zur Deckung der

laufenden Ausgaben vorzufchlagen. So verfiel man auf den bequemen
Ausweg. es den Finanzminifiern der einzelnen Bundesfiaaten zu überlalfen.

fich den Kopf darüber zu zerbrechen. wie fie die Kofien aufbringen können.

Die Verfchiedenartigkeit der bundesfiaatlichen Steuerfyfieme und die Ver
fchiedenartigkeit der fieuerlichen Belafiung in den einzelnen Bundesfiaaten

ifi heute fchon volkswirtfchaftlich bedenklich. Unerträglich wäre es aber

dann gewefen. neue Reichslafien auf die Bundesfiaaten abzufchieben. Das

hätte zur Folge gehabt. daß die einzelnen Staaten verfchiedenartige
Steuern eingeführt hätten und daß die fieuerlichen Unterfchiede noch mehr

gefieigert worden wären. Hätten wir ein parlamentarifches Regie
rungsfyfiem. fo wäre eine derartige Schwäche und Verlegenheit der

Reichsregierung unmöglich gewefen. Eine parlamentarifche Regierung. die

eine Mehrheit in der Volksvertretung hinter fich hat und mit diefer Mehr
heit fieht und fällt. wird auch auf fieuerlichem Gebiete mit klaren Forde
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rungen und Grundfcißen vor die Volksvertretung treten. So wurde es
Sache des deutfchen Reichstagsj die Aufgabe zu löfen„ die die Reichs
regierung hätte [öfen müffen und nicht gelöfi hat. Die Mehrheit
des deutfchen Reichstags hat gegen die Konfervativem die ihren

Grundfähen fieuerlicher Ungerechtigkeit treu zu bleiben als ihre Pflicht er

achteten, das Vermögenszuwachsfieuergefelz befchlolfen. -

Auch diefe Steuer trifft nur die fieuerlich Leifiungsfähigen. Wer in drei

Jahren mehr als 10000 Mark erübrigh kann eine Steuer bezahlen. Die

Steuer ifi nach der Höhe des Vermögenszuwachfes progrefiiv ausgefialtet;

fie wirdj wie immer man fich zu Einzelheiten fiellen mag„ als eine gerechte

Steuer bezeichnet werden müffen. Daß in ihr auch die Befieuerung des

Kindeserbes enthalten ifij wird im deutfchen Volke mit Genugtuung be

grüßt werden. Man hat außerhalb der konfervativen Schicht - auch
unter den Angehörigen des Zentrums

- nie begriffenj warum größere
Erbfchaftenj die die Abkömmlinge machenj nicht fieuerlich erfaßt werden

follen.

Vielen wäre eine reine Erbfchaftsfieuerj vielen eine reine Ver
mögensfieuer fympathifcher gewefen. Die Erbfchaftsfieuer aber hätte die

erforderlichen Beträge nicht aufgebramtz ob außerdemj wenn die Linker die

übrigens keine ganz fichere Mehrheit bildet„ fich auf die Erbfchaftsfieuer

verfieift hättej die Wehrvorlage zufiande gekommen wäre. ifi mehr als

fraglich. Taktifch wäre es unklug gewefenj wenn man eine andere durchaus

brauchbare Steuer fchaffen kannt die die Erbfchaftsfieuer zudem enthältj

eine politifche Kraftprobe zu machen und damit gleichzeitig die Verbindung

zwifchen Zentrum und Konfervativen zu verfiärken. Es befieht für die

deutfche Linke auch nicht der geringfie Anlaß. die im Zentrum zweifellos

vorhandenen demokratifchen Tendenzen mit Gewalt zu unterdrücken; das

mag die Taktik politifcher Fanatiker fein; wem aber an der Demokrati
fierung Deutfchlands gelegen ifij der wird es begrüßenj wenn alle de

mokratifchen Stimmungenj wo immer fie vorhanden findj für das Volks

ganze nutzbar gemacht werden.

Unbeflreitbar ifi. daß eine Reichsvermögensfieuer noch belfer gewefen

wäre als die Vermögenszuwachsfieuer. Aber hier fiand dem Reichstag

der vielleicht unüberwindliche Widerfiand der Bundesfiaaten entgegen, die

. 1'
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die Vermögensfieuer und die Einkommensfieuer vorläufig noch als ein un

verlelzliches bundesfiaatliches Gebiet betrachten. das vom Reiche nicht in

Anfpruch genommen werden darf. Der Standpunkt der Bundesfiaaten.
der übrigens auf die Dauer nicht haltbar fein wird. ifi verfiändlich.

Immer mehr und mehr werden die Bundesfiaaten fieuerlich befchränkt;
aber die Anforderungen an die Bundesfiaaten wachfen.

Die Beamten verlangen mit Recht infolge der zum Teil auch vom

Reich verfchuldeten verteuerten Lebenshaltung höhere Gehälter; neue Kul
turaufgaben treten an die Bundesflaaten heran. Die Lage der bundes

t'taatlichen Finanzminifier ift in der Tat nicht beneidenswert. Die
Frage wird nur die fein. ob fie ihre fchwere Lage nicht mitverfchuldet haben,

Haben fi
e immer im Bundesrat für die erforderliche Sparl'amkeit ge

l'orgt? Haben fi
e jemals mitgeholfen. Erfparnilfe auf dem Gebiete der

Armee. die fehr wohl möglich wären. zu machen? Haben fi
e begriffen. daß

bei allen Kulturnationen durch die fortfchreitenden Rüfiungen unerträgliche

Zufiände entfiehen? Aufgabe der Männer. die für die bundesfiaatliche
Finanzpolitik verantwortlich find. wird es fein. nicht zu klagen und zu

jammern. fondern im Bundesrat energifch dafür einzutreten. daß endlich

einmal mit ernfihaftem und gutem Willen mit anderen Staaten über das

Maß der Rüfiungen und deren Befchränkung verhandelt wird. Hier han
delt es fich um eine allgemein europäifche Aufgabe. deren Löfung möglich

ifi und an deren Löfung alle Staaten und alle Volksgenolfen in außer

ordentlicher Weife intereffiert find.
Der Reichstag mußte fich aber mit der Tatfache ahfinden. daß vorläufig
die Vermögensfieuer und die Einkommensfieuer den Bundesfiaaten ver

bleiben follen. Mit Recht wurde aber l'chon im Reichstag von Payer dar
auf hingewiefen. daß man auch die Vermögenszuwacbsfieuer nicht völlig

losgelöfi von den bundesfiaatlichen Steuern betrachten darf. Es il
l

doch

nicht fo. daß im Deutfchen Reich die Vermögen fieuerfrei find. Sie
werden in den Bundesfiaaten. ebenfo wie die Einkommen. l'charf heran

gezogen und es ifi keineswegs unbillig. nun den. der nicht nur Vermögen

hefilzt. fondern der fein Vermögen auch vermehren konnte. für das Reich

belonders zu befieuern.

Man hat gefagt. daß damit die Sparfamkeit und der Fleiß befieuert
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würde. Wer fein Einkommen verbraucht. zahle keine Steuer; der folide
Sparer aber werde fieuerpflichtig: Ein wirklich ernfihafter Einwand ifi das

nicht. weil in diefem Sinne jede Steuer den Fleiß und die Sparfamkeit

trifft. Das gilt ebenfo von der Vermbgensfieuer und der Einkommens
fieuer; man hat noch nie erlebt. daß jemand aus Schadenfreude gegen den

unangenehmen Steuerkommilfär das Streben nach einem höheren Ein
kommen und nach einem höheren Vermögen unterdrückt hätte. um dadurch
weniger Steuern bezahlen zu mütfen.

Stark umfiritten war die Behandlung des Zuwachsfieuergefehes
vom Jahre 1911. alfo die Befieuerung des Wertzuwachfes von Grund

fiiicken im Rahmen des neuen Gefetzes. Das Zuwachsfieuergefetz vom

Jahre 1911 hat zweifellos manche Mängel; deshalb war der Gedanke
vertreten worden. nachdem jetzt ganz allgemein der Wertzuwachs befieuert

werde. das Zuwachsfieuergefetz aufzuheben. Das ifi erfreulicherweife nicht
gefchehen. Der Gedanke. den vom einzelnen nicht gefchaffenen Wert

zuwachs an Grund und Boden zu befieuern. ifi ein durchaus gefunder.

Die Klagen. daß durch das Gefetz der Umfalz an Grundfiücken eingefchränkt
worden fei. machen keinen Eindruck auf den. der im Grund und Boden

keine Ware erblickt und in der Wertfieigerung des Grund und Bodens

nicht ein Glück. fondern ein Unglück fieht.

Die Regelung ifi jetzt in der Weife erfolgt. daß das Zuwachsfieuergefetz

befiehen bleibt. daß aber das Reich feine Hälfte am Ertrag der Steuer

nicht mehr bezieht; es verbleiben jedoch für die Gemeinden 40 Prozent und

für die Bundesftaaten 10 Prozent der urfprünglimen Steuer. Gleichzeitig

wurde die bundesfiaatliche Souveränität auf diefem Gebiete wieder her

gefiellt. fo daß die einzelnen Bundesfiaaten für ihr Gebiet das Gefeß ab

ändern. beibehalten oder aufheben können. Wir haben alfo jetzt das merk
würdige fiaatsrechtliche Gebilde. daß ein Reichsgefeh 'befieht. das durch

Landesrecht aufgehoben oder geändert werden kann und das. folange es be

fieht. eine bundesfiaatliche Steuer und eine kommunale Steuer befiimmt.

Der Kampf um die bodenreformerifthen Gedanken ifi damit aus dem Reich

in die einzelnen Bundesfiaaten verfchoben. Vertrauend auf die Stärke des

gefunden Gedankens der Befieuerung des unverdienten Wertzuwachfes darf

die Hoffnung ausgefprochen werden. daß nun die Bundesfiaaten. vor allem

'1
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im Jnterelfe der Gemeinden. diefe Steuer zweckmäßig ausgefialten. Sicher

find die Bundesfiaaten mehr als das Reich in der Lage. auf die verfchieden

artigen Bedürfnilfe Rückficht zu nehmen. die Steuer individuell zu ge

fialten. befondere Mängel des bisherigen Gefelzes zu befeitigen und die

Normen zu finden. die den foliden Grund- und Hausbefiiz entlafien und der

ungefunden Spekulation mit befonderer Schärfe begegnen.

Daß beimWehrbeitrag die ausdrückliche Fefifiellung der Steuerpfliäit
der Bundesfürfien auf den fo fehnfüchtigen Wunfch der Reichsregierung
von der Mehrheit des Reichstags wieder preisgegeben wurde. beweifi. wie

fchlecht die Bundesfürften beraten waren. Entweder kennen die Ratgeber

unferer Bundesfürfien die Volksfiimmung nicht. oder fie kennen fie und

haben fie trotzdem den Fürfien verfchwiegen. In beiden Fällen find es un
brauchbare Ratgeber. Das Volk hat kein Verfiändnis dafür. daß der

Bundesfürfi fieuerfrei fein foll. Sicher waren es keine kleinlichen Spar
famkeitserwägungen. fondern Gedanken prinzipieller Art. die diefen Kampf
für die Erhaltung der Steuerfreiheit der Landesfürfien veranlaßt haben.
Die Stellung der Fürfien hätte aber in keiner Weife Not gelitten. wenn
man das vielumfirittene Prinzip der Steuerpflicht der Souveräne preisge

geben hätte; im Volke aber hätte es Sympathien hervorgerufen. wenn die

R'eichsregierung hätte erklären können. daß die Landesfürfien nicht anders

behandelt fein wollen. wie die Gefamtheit des deutfchen Volks.
Alles überfchauend. darf gefagt werden. daß der Reichstag bei der

Deckung der neuen Ausgaben gute Arbeit geleifiet hat; es ifi ein Schritt
vorwärts nach der Richtung eines gefunden Reichsfieuerfyfiems gemacht.

Das Parlament hat einen Sieg davon getragen; es hat gegen
über einer Regierung. die keinen brauchbaren Ausweg wußte. die erforder

liche Deckung gefchaffen. Vom Standpunkt der Linken aber darf die Tat

fache begrüßt werden. daß die Konfervativen ifoliert find und daß damit

zum Ausdru> kam. daß unfere Zeit konfervative Gedankengänge auf dem

Gebiete der Steuergefelzgebung nicht mehr erträgt.

Die Zukunft wird lehren. daß auch auf anderen Gebieten nach ofielbifchen
Prinzipien in Deutfchland nicht gearbeitet werden kann.
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Mifchehen und Mifchlinge
Von Graf de Pouvourville

Mitglied des internationalen Kolonialinfiituts und des Conseil xuperjcur
der franzbfifchen Kolonien

-
ie koloniale Ausbreitung der europäifchen Großmächte verleiht

feit Jahren dem ethifch-fozialen Problem derMifchehe undim

z, Zufammenhang damit der Frage nach der politifchen Stellung- -“' der Mefiizen eine wachfende Bedeutung. Es gibt afrikanifche.
afiatifche. aufiralifche Mefiizen. Jn allen Erdteilen fiellt fich das Problem
gleichzeitig. wenn auch mit wechfelnden Faktoren. Und die verfchiedenen

europäifchen Nationen fuchen alle nach einer ihrem jeweiligen vslkifchen

Temperament entfprechenden Lbfung. So hat der Staatsfekretär am deut
fchen Kolonialamt feiner Zeit einen Befchluß gefaßt. der in Deutfchland fafi

unbedenkliche Zufiimmung fand. in Frankreich dagegen. falls etwa ein hiefiger

Minifier fo etwas wagen follte. wahre Stürme in der Verwaltung wie im

Parlament zur Folge haben müßte. Er hat auf den Samoainfeln die

Mifchehe zwifchen Europäern und Eingeborenen fchlechterdings verboten und

dazu verordnet. daß künftig alle Kinder aus folchen Ehen. foweit fie nicht

fchon vor dem Erlaß gefchlolfen waren. dem Eingeborenenrecht unterfiehen
follen.

Die deutfche Prelfe fiimmte diefer Maßregel wärmfiens bei und erhoffte
deren Ausdehnung auf fämtliche deutfche Kolonien ohne jede Ausnahme.

Eine folche Regelung der Mefiizenfrage follte. meine ich. den romanifchen

Kolonialfiaaten zu denken geben; denn hier wird fchon feit einer fiattlichen

Reihe von Jahren über das gleiche Thema recht ausfichtslos hin- und her
gefchwätzt. Freilich fiellt diefe deutfche Lbfung zweifellos einen Eingriff in

das Prinzip der individuellen Freiheit dar und verträgt fich darum fchlecht
mit dem difziplinfeindlichen romanifchen Temperament. dem alle Perfbn
lichkeitsfragen erfahrungsgemäß heiliger zu fein pflegen als die nationalen

Staatsinterelfen.
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Allein fchon unter diefem Gefichtspunkt würde ein folches Verbot in

Frankreich ein derartiges Entrüfiungsgefchrei wachrufen. daß feine Durch

führung undenkbar erfcheinen muß.

Und doch ifi die Maßnahme durchaus gerechtfertigt. fofern man fich ent

fchieden auf den Standpunkt der weißen Raife fiellt und in erfier Linie der

Jnterelfen der jeweiligen Kolonie gedenkt. Man mag es wollen oder nicht:
die weiße Rafie ifi nun einmal die höhere. Und wenn fich auch. in der

gelben wie in der fchwarzen Raife. Individuen finden laifen. die fowohl

ethifch als intellektuell den intelligentefien Europäern keineswegs nachfiehen.

fo läßt fich doch nicht leugnen. daß dies feltene Ausnahmen find. Die große

Malie fieht merklich tief unter europäifchem Durchfchnitt. zumal weit unter

der ethifchen und geifiigen Elite. die eine weiße Kolonie im allgemeinen

darfiellt.

In neunundneunzig Prozent Fällen ij'i es nun die Regel. daß das Kind
einer Mifchehe zwifchen einem europäifchen Vater und einer eingeborenen
Mutter zwar das mütterliche Niveau überragt. dagegen an Intelligenz und

Charakter weit hinter dem Vater zurückbleibt. Erkennt man nun einem

folchen Mefiizen die weitgehenden Rechte zu. die in den Kolonien der Euro

päer ganz felbfiverfiändlich genießt. nimmt man ihn folchermaßen in die

herrfchende Klafie auf. dann bringt man meifi ein recht zweifelhaftes Ele

ment in diefe hinein. deifen Vermehrung gar bald deren Wert und Kraft
mindern und allerhand Verwirrung fiiften muß.
Das hätte man in Frankreich eigentlich längfi merken follen. Die ..bril
lanten" Refultate. die in den älteren Kolonien die zur Macht gelangten

Neger und Mulatten auf dem Gewifien haben. find ein fchlagender Be
weis. Und das läßt fich nirgends vermeiden. Der Mifchling glaubt kraft
des ihm eigenen Dünkels an feine Überlegenheit nicht nur über den Einge

borenen. fondern auch über 'den Europäer. von dem er meifi nur die Lafier

geerbt hat. und fireckt. fobald man ihm die Zügel lockert. die Hand nach

den wichtigfien Amtern aus. die auszufüllen er gänzlich unfähig bleibt. Eben

diefe Aufgeblafenheit if
i

es denn aua) in erfier Linie. die den Mefiizen un

fympathifch macht.

Das feiner Zeit in Samoa erlalfene Eheverbot ifi demnach eine vorzüg

liche Maßnahme. Schon allein deshalb. weil es das aufregende Mefiizen
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problem rundweg befeitigt und fomit eine wertvolle foziale Schuizmaßregel

darfiellt. dann aber auch um anderer Vorzüge willen. auf die wir. mag die

Materie auch etwas heikel fein. einiges Gewicht legen möchten.

Man wird dabei fiets die verfchiedenen Temperamente und Traditionen
der Völker mit in Rechnung fiellen müffen. für die die Frage heute bren
nend ifi

.

l. Die Mifchehe

Daß ein Europäer für eine fremdraffige Frau. insbefondere für eine Frau
der gelben Raife. eine tiefe und dauerhafte Zuneigung empfinden kann.
unterliegt heute keinem Zweifel mehr. Die pfychifchen Wurzeln folcher

Gefühle find fehr verwickelt. Die Augenzeugen folcher Verbindungen b
e

zeichnen als deren wichtigfie den Reiz des Geheimnisvollen. des unergründ

lich Fremdartigen.

Weniger zäh und hartnäckig liebt man die Frau. die ihr Geheimnis
verrät. deren Herz ein offenes Buch ift. als jene andere. undurchdringlichere.

deren Augen ein Rätfel verfchleiert. das auch die füßefien Worte ihres oft

fo verlogenen Mundes niemals ganz enthüllen werden.

Warum? Weil zur Liebe der Schmerz gehört und der quälende Zweifel
fefier bindet als die ruhige Sicherheit des Geliebtfeins. Nicht in der fanften

Ruhe liegt das Glück. trotz Konfuzius und feiner Weisheit. fondern in der

Anfpannung des Kampfes. Sobald der Sieg gefichert ifi. erlifcht das

Jnterelfe; deshalb fchließen alle Romane mit dem Augenblick ab. da die

Liebenden alle trennenden Hemmungen. Uugewißheiten und Mißverfiänd

nilfe überwunden haben und einander kein Geheimnis mehr find. Denn

von diefem Moment an bietet ihre Gefchichte niäjt mehr das geringtie

Jnterefie. Sie wird gewilfermaßen zum friedlich ruhenden Tela) in ein
töniger Ebene. in dem der braufende. fchäumende Gebirgsbach endet.

Und welche Frau wäre verwirrender in ihrer Undurchdringlichkeit als

die Frau der gelben Ralfe? Sie. die wir kaum je begreifen können. an

der fo ziemlich alles Geheimnis für uns bleibt.

Genau das gleiche Rätfelgefühl zieht die gelbe Frau bisweilen zum weißen
Mann. Oh. wie tief vermögen wir fie zu betören. die wir ihren abergläu

4,
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bifcben Angfilichkeiten mit unferer fpöttifchen Skepfis begegnen und mit

barbarifcher Refpektlofigkeit ihren mutwilligen Spielereien!

Wir feien zu grob und zu brutal zu ihr. wird uns erwidert. Ach was!
Kommt da ein Räuber und fagt: Da bin ich! - und Dona Sol. die
Angebetete des fpanifchen Königs finkt in die Arme Hernanisl Und warum

follte nicht die lebendige Phantafie eines annamitifchen Weibes
-
vielleicht

unbewußt und unter ähnlichen Einwirkungen
- in den einen oder anderen

von uns all das undurchdringliche Geheimnis der wefiländifchen Seele

und des europäifchen Lebens hineinträumen?

Man darf fomit nicht von vornherein in Abrede fiellen. daß die Frau
aus dem fernen Ofien auch einen weißen Mann lieben kann. wenn auch auf ihre

Weife. die übrigens vollkommen die unfere ifi. Denn es gibt weder eine

gelbe. noch eine weiße Liebe. Es gibt nur eine Liebe unter den Menfchen.
und fie wechfelt lediglich in ihren Formen und Nuancen. in ihren Bräuchen

und Ausdrucksmitteln. und zwar fo wenig nur. daß man die Farbe der

Lippen kaum unterfcheidet. die im Kuß ein Herz darbringen.

Übrigens paßt fich die annamitifche Frau. wie jedes fremdraffige Weib.
das wir lieben. rafch unferem Wefen an und fpricht bald. im fchönfien

Franzöfifch. die Sprache der Liebe.

Laifen wir alfo unfere pfychologifche Deutung gelten und nehmen wir die

Liebesneigung zwifchen Menfchen der weißen und der gelben Ralfe für er

wiefen. Was ergeben fich daraus für foziale Folgen?
Heiratet beifpielsweife ein Franzofe ein annamitifches Mädchen. dann

erwerben nach franzöfifchem Recht Frau und Kinder damit die franzöfilcbe
Staatsangehörigkeit; vom allgemeinen Standpunkt aus lebt fich's alfo

vortrefflich unter diefem vortrefflichfien aller Protektorate! Das Problem
wird zur perfönlichen Gefchmacksfrage; und um dies Ehegliick hat fich außer
den Beteiligten kein Menfch zu kümmern. Ich weiß. daß die Eingeborenen
auf folche Verbindungen fehr fiolz find. und das beweifi nur. daß fie noch

nicht ganz reif dafür find, Ich will nicht behaupten. daß die junge Braut.
wenn fie in der Heimat wohnen bleibt. ebenfo fiolz darauf ifi. und daß fie
bei den Vollblutfranzöfinnen und den landeskundigen Damen der Gefell

fchaft diefelbe Zuvorkommenheit finden wird. mit der man ihr in ihren hei

mifchen Kreifen zweifellos begegnet. Auf alle Fälle kann aber der junge
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Hausfiand ins franzöfifche Mutterland überfiedeln. Er wird dafelbfi fiets
das höfliche Entgegenkommen finden. das unfere Landsleute allen Menfchen
und allen Dingen fchenken. die ihre Neugier reizen.

Doch. was auch immer der Ausgang folcher privaten Experimente fein
mag. wir haben. wie gefagt. weder Grund. uns darüber zu freuen. noch
uns darob zu grämen.

*

Eine „Mefiizenfrage" kann aus folchen Fällen jedenfalls nicht erwachfen.
Die Kinder eines Franzofen und einer naturalifierten Franzöfin find von

Rechts wegen Franzofen. und kein Menfch hat irgendein Recht. im prakti

fchen Leben zwifchen ihnen und den Franzofen reiner Ralfe irgendwie zu

unterfcheiden. Doch folche rechtsgültigen Ehen find fehr felten. Sehr
häufig find dagegen die freien. vorübergehenden Verbindungen ohne gefeh

liche Sanktion. Und diefe find es. deren Konfequenzen uns hier allein

intereffieren.

Kann man einem heißblütigen. ausgewachfenen und kräftigen jungen

Mann. der drei Jahre lang als Soldat oder als Beamter in unferen
afiatifchen Kolonien weilt. die Wahl einer eingeborenen Gefährtin zum Vor
wurf machen? Weder in den Tropen noch in den Polargegenden if

i der

Menfch für das Alleinfein gefchaffen; und an gewilfen Tagen der Erfchlaf

fung. der Langeweile oder der Krankheit überkommt ihn die Sehnfucht nach

dem fernen häuslichen Glück und der Wunfch. fich ein neues zu bauen.

Alle Nebenumfiände begünfiigen die Erfüllung diefes Wunfches: die Ein

famkeit. die Langeweile. das romanifche Temperament und nicht zuletzt auf

feiten der Eingeborenen die Gier nach dem materiellen und fozialen Gewinn.

Sollte man nun alle diefe Verbindungen auf franzöfifcbem Rechtswege

legitimieren? Daran ifi nicht zu denken! Die foziale Stellung. die Rück

ficht auf die Laufbahn. die Selbfiachtung und die Unbeforgtheit. die nur

dem Augenblick lebt. all das trägt den Keim der künftigen Trennung in

fich. Solche Verbindungen werden fodann oft von Franzofen eingegangen.

die in der Heimat drüben verheiratetfind. deren Frauen aber aus irgendeinem

Grunde ihren Männern nicht in die Fremde gefolgt find. Jn diefem Fall

if
l

es fogar fchlechterdings unmöglich. eventuelle Kinder- und es kommen
fafi immer welche! - zu legitimieren.
Jm Bewußtfein ihrer unficheren Situation erfireben die Europäer fomit
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nur den Schein. die Jllufion eines Familienlebens. die befcheidene Scheide

münze wirklichen Glückes. Andererfeits entfiammen jene eingeborenen

Frauen. die fich dazu hergeben. ..franzöfifche Frau zu machen“. „co-70437“
zu fein. vornehmlich den unterfien Schichten der arbeitenden Bevölkerung.

Es liegt fomit hier weiter nichts als ein fiillfchweigendes Gefchäft vor. das

die beiden Kontrahenten über die Grenzen des befriedigten Wunfches und

der gefättigten Sinne hinaus mitniäuen binden kann.

Wenn nun aus folchen Gefchlechtsverbindungen. denen nichts Edles

noch Dauerhaftes innewohnr. Kinder geboren werden. dann ifi dies ein

großes Unglück für fie felbfi wie für den Staat. Der Pfeudovater. der

genau weiß. was er von der problematifchen Zuneigung und noch proble

matifcheren Treue feiner „Congai“ zu halten hat. weigert fich fiets. ein
Werk anzuerkennen. in das er fich mit anderen teilen zu können vermutet.

Und die Mutter. die nie etwas von jungfräulicher Würde gewußt hat. er

weifi fich in ihrer Fraulichkeit ebenfo wertlos und unbekümmert.

Und wenn der Franzofe von ihr geht. fieht fie fich unverzüglich nach einem

vorteilhaften Erfalzmann um. Die Annamiten kennen recht wohl die mo

ralifche Minderwertigkeit diefer Weiberkafie und [allen deren Kinder ihren

Hohn verfpüren. Diefe fog. „c0r1b0ar1“finken notwendigerweife auf das

Niveau ihrer Mütter herab und werden die foziale Stufenleiter niemals

emporfieigen.

Will man nun aber eine folche von vornherein verrufene Sippe zur künf
tigen Mefiizcnraffe fiempeln. dann erkläre ic

h

frei heraus. daß kein einziger

von den höheren franzöfifcben Staatsinterell'en in Jndochina durä>drungener

Staatsbürger feine Hand dazu bieten wird. Es ifi weit heller. man beläßt
diefe unglii>licben Gefchöpfe auf dem fozialen Niveau ihrer Mütter; befieu

falls begnüge man fich damit. ihr materielles Dafein ficherzufiellen. was ja

allen Eingeborenen gegenüber gefchieht. die aus irgendeinem Grunde in den

Schutz der herrfchenden weißen Rali'e fich begeben haben.

Ich habe feinerzeit eine andere Löfung befürwortet. die den afiatifchen
Satzungen und Gebräuchen durchaus entfpräche: Der Europäer nehme fich
eine Gefährtin auf Grund des afiatifchen Gewohnheitsrechtes der ..zweiten

Frau". In Ländern mit polygamifchen Anfchauungen ifi diefe zweite Frau
durchaus geachtet. Sie hat ihren fefien Platz im Familienkreis und ihre
befondere. genau umgrenzte foziale Stellung.
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.

Da wir nun einmal aus diefen unferen eingeborenen Gefährtinnen keine

Franzöfinnen machen wollen. haben fie wenigfiens das Recht
- und es ifi

ihr einziges -. von uns die Beachtung ihrer eigenen Landesfitten und Ge
letze zu fordern.

Hier ein kurzer Überblick über diefe Salzungen;
Neben der erfien Gattin anerkennt das Landesrecht Frauen zweiten

. Ranges. die zwar nicht die häuslichen Rechte jener erfien befilzen. wohl aber

der allgemeinen Achtung fich erfreuen. Die Sitte fordert. daß diefe Art

Ehe durch Vermittlung einer Verwandten oder einer Freundin der Braut.
mit Genehmigung der Familie gefchloffen. und daß das Bündnis und die

Verpflichtung des Mannes durch entfprechende Gefchenke fanktioniert werden.

Erfüllt ein Franzofe diefe Vorausfeizungen. dann erlangt feine Erwählte

zweifellos die Rechtsfiellung einer „zweiten Frau". Der Vorwurf der Un

fittlichkeit wird damit gegenfiandslos.

Die Kinder aus folcher Ehe aber find fozial regelrecht eingegliedert. Zwar
fiehen fie in ritueller Hinficht den legitimen Kindern nach. Doch find fie

ihnen erbrechtlich völlig gleichgefiellt. und die Söhne gehen den legitimen

Töchtern in der Stammbaumfrage fogar vor. Zudem genießen fie in der

fozialen Rangordnung dasfelbe Anfehen wie ihre Eltern. Jch bemerke noch.
daß das annamitifche Gefeiz die Ehefcheidung mit beiderfeitiger Einwilligung

kennt. und daß fomit der Franzofe. der das Land auf immer verläßt. von

diefem Mittel Gebrauch machen kann. Hat er aber diefe Formalität unter

latfen. dann gibt ohnehin das annamitifche Gefeh nach drei Jahren einer

nachweislich von ihrem Gatten verlaffenen Frau ihn volle. unbefchränkte Frei
beit zurück.

Es wäre doch erfiaunlich. wollte man den Franzofen das Reäit ver
weigern. Frauen der gelben Raffe genau fo zu behandeln. wie fie ausnahms
los von ihren eigenen Landsleuten behandelt werden. durchaus zur eigenen

Zufriedenheit und unter dem Schulze altehrwürdiger Familientraditionen.
Der Annamit fehnt fich nas) einer Rechtsgemeinfchaft mit dem Europäer.

Das wäre die befie Form dafür.
Freilich wendet man ein. diefe Gefetze feien nicht für uns gemacht worden.
und wenn wir davon Gebrauch machen. dann gefchehe es mit dem Hinter
gedanken. Rechte über die einaeborene Fran tu erlangen. die uns der fran
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zöfifchen Frau gegenüber verfagt bleiben. Aber gewiß. ja! Wir dürfen uns
fogar erlauben. mit der leichten Auflösbarkeit folcher Verhältnilfe von vorn

herein zu rechnen. fo unvereinbar auch deren Kurzlebigkeit mit dem franzö

fifchen Ehebegriff fein mag. Jfi denn diefe „Zeitehe" nicht vom annami
tifchen Recht anerkannt? Ifi fie nicht gewiifermaßen funktioniert durch die
große Leichtigkeit. mit der man fich hier trennen. fcheiden und verfioßen
kann? Jfi die annamitifche Frau nicht an diefen Familienkodex gewöhnt.
und wie könnte fie fich verletzt fühlen. wenn Franzofen fie genau fo behandeln.

wie feit Jahrhunderten ihre eigenen Landsleute. Es bliebe alles im Rahmen
der Tradition und der Ralfe. d. h. durchaus im Einklang mit der Ver
gangenheit. Gegenwart und Zukunft.

Man mißverfiehe uns nicht. Wir fordern keinen Freibrief für europäifche
Ausfchweifung und lockere Sitten. Wir wollen lediglich die Stellung
der eingeborenen Frau in den Augen ihrer Stammesgenoifen fefiigen und
die foziale Zukunft der Kinder aus folchen Mifchehen in einer Weife ge

regelt wiifen. die den Landesgefetzen des einen Elternteils entfpricht.

Jedenfalls würde die Ehrbarkeit der Mutter und die Achtung ihrer
Volksgenolfen uns die pflichtgemäße Sorge für die von ihren europäifchen

Vätern freiwillig oder unfreiwillig verlalfenen Kinder interelfanter machen.
Neben diefer häufigeren Form der Mifchehe gibt es noch den felteneren.

gefetzlich einfacheren. dafür aber vom Standpunkt der Moral und der

Familie weit bedenklicheren. enttäufchungsreicheren Ehebund zwifchen einem

farbigen Mann und einer weißen Frau. ,

Heute noch wird mancher unentwegte Staatsbürger und manche brave

Familienmutter im beleidigten Gefühl ihrer überlegenen Raife entfetzt aus

rufen: Was! Sie wollen. daß unfere goldlockigen. perlmutterzarten Töchter
farbige Männer heiraten. mit grobem Roßhaar oder kraufer Schafwolle

auf dem Kopf? Ach nein. ich will es nicht. aber fie felber wollen's mit

unter. Unvergefien find in Paris wohl bis heute die unheimlichen Erfolge
der Tirailleure und Milizfoldaten. fowie der jungen Schriftgelehrten aus

Tonking. die man auf der Weltausfiellung von 1000 bewundern konnte.

Hochbeglückt und maßlos eitel kehrten fie heim. aber derart verausgabt und

verweichlicht. daß fie auf lange Zeit zu keiner körperlichen oder geifiigen

Arbeit mehr taugten. Heute noch fpricht man drüben in China im ver
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trauten Kreife von diefer Siegesfahrt. und der Refpekt gilt dabei weit mehr
den heldenhaften Landsleuten als den Heroinen der herrfchenden Raife.

Desgleichen erinnere man fich an die idyllifchen Abenteuer. die in großen

deutfchen Städten die Vorführung afrikanifcher und aufiralifcher Völker

fchaften zur Folge hatten. Und auch der famofe Briefwechfel zwifchen

angelfächfifchen Jungfrauen und ofiafrikanifchen Negerjünglingen bleibt
*
unvergefien; diefe verliebten Girls hatten die Objekte ihrer Schwärmerei
nie gefehen; nicht einmal deren Photographie. Was tut's! Was für
fchöne Männer und was für beneidenswerte Liebesbündnilfe fchafft nicht fo
eine fentimentale Mädchenphantafie!

Bemerken möchte ich. daß die weiße Frau fich am leichtefien zum gelben
Mann hingezogen fühlt. weil in diefer Rafie immerhin einige Kultur fieckt.
und weil der Unterfchied des Hautpigments doch kein fo wefentlicher ifi

.

Einzelfälle! wirft man ein. Mag fein. Doch fi
e find bedenklich verall

gemeinert worden. Und darauf kommt es ja nicht an. Wefentlich bleibt

nur die erwiefene Tatfache. daß folche Triumphe farbiger Männer über die

weibliche Neugier in allen Schichten der europäifchen Gefellfchaft verzeich
net werden konnten - in der ..Anderthalbwelt" nicht weniger als in der
,.halben". Ich perfönliä) entfinne mich noch der Unruhe. die zwei oder drei
Annamiten mit blauen Hofen und blauem Kopfputz. die ic

h

zur Ferienzeit

nach Frankreich mitbrachte. in den Herzen unferer Provinzmädchen an

richteten. Doch genug davon. All das follte nur erhärten. daß der viel

befprochene Ralfenunterfchied keineswegs ausreicht. um die Europäerin gegen

den Afiaten zu feien. Weit eher dürfte das Gegenteil zutreffen.
Es ifi fomit kaum zu früh. von einem fozialen Problem zu fprechen. das

fich täglich einfiellen. ja fogar dank einem übertriebenen Verbrüderungs

bedürfnis und auf Grund ideologifcher Schwärmerei voreilig zur Mode

werden kann. Selbfiredend verurfacht uns diesmal die rechtliche und ge

fellfchaftliche Frage. die uns in der Mifchehe eines Europäers mit einer Ein

geborenen vor allem intereffierte. kein Kopfzerbrechen. Denn vorerfi wird

keine weiße Frau einem fremdraffigen Mann gefiatten. auch nur an einen

Lebensbund zu denken. ehe diefer nicht feine eigene Naturalifierung erwirkt

hat. Die Europäerin will ihren Kindern die Rechtsfiellung von Europäern

fichern und wird fich nur nach ihrem eigenen Landesgefeh vermählen. Und
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fie tut fehr recht daran. So wären wir denn a priori der Sorge um die
möglicherweife geborenen Mefiizen. um einen zerfiörten Familienherd. um

eine verlalfene Frau und um eine verelendete Nachkommenfmaft mit einem
Schlag enthoben. Das mag uns Politikern und Demographen genügen.
Uns Pfychologen aber ifi damit nicht genug getan. Und unfern Schwefiern
und Töchtern erfi recht ni>)t. Doch ehe wir auf die heiklen Fragen näher
eingehen. müffen wir uns darüber klar werden. daß wir eine folche Mifch

ehe. zu der eben doch zwei gehören. nicht allzu einfeitig auffalfen dürfen.

Der bloße Wunfch einer Europäerin. einen Afiaten zu heiraten. genügt all

unferer Eitelkeit zum Trotz keineswegs. damit der Auserwählte in Liebe und

Dankbarkeit zu ihren Füßen erfierbe. Die nüchterne Wahrheit fieht ganz
anders aus; und es gibt recht viele Männer der gelben Ralfe. die nicht

daran denken. eine noch fo reizende Europäerin an ihren häuslichen Herd

zu fetzen. Ich hatte diesbezüglich mit einem fehr wortgewandten. europäifch
gebildeten Annamiten einfimals einen fehr lehrreichen Briefwewfel. der mir

gar feltfame. ungeahnte Einblicke in die indo-chinefifche Volksfeele eröffnet

hat. Gewiß. die Heirat mit einer weißen Frau fchmelchelt der Eitelkeit wie

dem Ehrgeiz unferer farbigen Schulzbefohlenen. Sie erblicken darin ein
Mittel gefellfchaftlichen Auffiiegs. eine wertvolle Brücke zu den maßgeben
den Kreifen des Mutterlandes wie der Kolonie.

Doch erfchöpft fich in folchem Dünkel keineswegs der Charakter der gelben

Raife. Sie befiizt auch noch praktifchen Verfiand. Häuslichkeit und Familien
finn. Darf ich's offen ausfprechen? Die Europäerin erfcheint ihm nicht
recht geeignet. um in diefer Hinficht den Erwartungen eines braven gelben

Familienvaters gerecht zu werden. Sie giltals leichtlebig. verfchwenderifcb.
„mondän“ und wenig häuslich; man weiß: fie liebt es nicht fehr. Kinder

zu pflegen. zu erziehen und
-
zu bekommen. In diefer heiklen Debatte

werde ich mit meinem allzu unerfahrenen Urteil höflich zurückhalten. Meine

eventuellen Leferinnen mögen darüber entfcheiden. ob meine fremden Gewährs

männer unverfchämte Lügner oder bloß rückhaltlofe Beobachter waren. Seien

wir jedenfalls überzeugt. daß felbfi Ehina kein verfchwenderifcher Teich ifi.
aus dem jeder Nelzzug einen Ehemann zutage fördert.

Doch nehmen wir einmal fämtliche Hinderniife als befeitigt an; da fieht

nun alfo in gewünfchter Ehrbarkeit der gelbe Märchenprinz. Er hat die



Graf de Pouvourville. Mifchehen und Milchlinge 53

europäifche Staatsangehörigkeit erworben. Er hat überhaupt alles ver
fprochen. was man von ihm verlangt hat. Denn der gelbe Mann ifi klug
genug. um zu wilfen. daß man einer Braut und einem Sterbenden keinen
Wunfch ausfchlagen darf. Er hat vor allem verfprochen. in Europa zu leben.
Er verfprach es in zärtlichfien Tönen. an denen er fich felber ein bißchen

beraufchte und die felbfi die mißtrauifchfien Matronen holfnungsfreudig
. fiimmen mußten. „Der junge Mann." meinen fie. ..ifl ja fo fchmiegfam."

Jn der Tat. der gelbe Mann ifi fchmiegfam. Der Tiger auch.
Doch ich letze den wenig wahrfcheinlichen Fall. daß der Afiate mit der
Staatsangehörigkeit auch feineni Charakter gewechfelt hat. Er entgeht
damit noch nicht dem Zwang der Verhältnilfe. Seine Laufbahn. feine

Jnterelfen. feine Familie. fein Vermögen. all das zieht ihn eines Tages zur

Heimat zurück; zwingt ihn. das Verfpremen zu brechen. das er in einem

verliebten Augenblick gegeben. und das man fehr zu Unrecht von ihm gefordert

hatte. Und eines Tages wird fein Vater fierben: Er wird nunmehr an die
Spitze der Familie gefiellt fein. und die heiligfie aller Pflichten wird ihn
ins Vaterhaus zurückrufen. um den Stamm zu erhalten und den Ehrenkult
der Ahnen fortzuführen. Diefer heiligen Befiimmung kann er fich nicht ent

ziehen. ohne die tieffie Schmach und die ganze Strenge der heimifchen Gefetze

auf fiäj zu laden. Wird ihm da feineFrau hindernd in den Weg treten? Und
wenn die Kinder. in deren Adern gelbes Blut fließt. das firenge europäifche
Klima fchlecht vertragen. wird da die Frau ihre Muttergefühle ihren euro

päifchen Neigungen opfern dürfen? So zwingt das fiärkere Leben die
Menfchen. Und fo kann es gefchehen. daß eine europäifche Frau allen Er
wartungen und Schwüren zum Trotz. genötigt werden kann. in einem fremden

Haus. unter fremden Sitten. inmitten orientalifcher Frauen zu leben.

Oft habe ich mir ausgemalt. wieviel fchmerzliche Bitterkeit eine folche
Verbannung mit fich bringen muß. Doch nur eine Frau vermag die Tiefe
des ethifchen Sturzes und die Graufamkeit der Enttäufchung zu ermelfen.
die ein folches Schickfal bedeutet. Ein glücklicher Zufall fpielte mir einfi das

Manufkript eines inzwifchen in Paris erfchienenen Romans indie Hände. der
eine folche Lebensgefchichte behandelt. Die Verfalferin diefes „l-l0r8 ale
1a race" betitelten Buches. Fräulein de Villemague. hat ihre Jugend in

Judo-China verlebt. Auf Grund ihrer eigenen Erfahrungen dachte fich ihre
IMarz, Heft ab
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Phantafie in das Lebensfchickfal eines plötzlich in ein ausfchließlich annami

tifches Milieu verpflanzten franzöfifchen Mädchens hinein. Die fchneidende
Schärfe diefes Buches ifi um fo quälender. als nirgends ein tragifcher

Effekt angefirebt ward. Es ifi voll unfcheinbarer. aber fchlagender Argumente.
an die kein Mann gedacht hätte. und die die Unmöglichkeit eines folchen Ex
periments erhärten. Hier finden fich keine hohen politifchen oder philofo

phifchen Gedankengänge; dafür aber all die taufend Kleinigkeiten. in denen

die Frau mit unvergleichlichem Spürfinn die Triebkräfte ihres Glücks wie

ihres Leids zu finden weiß. Und die erdrückende Häufung all diefer kleinen

Unmöglichkeiten bildet fchließlich zwifchen den Menfchen. die das Gefeh und

ihr eigener Wille vereint hatte. eine dicke. unüberfieigbare Mauer qualvoller
Verzweiflung. Die offenen Häufer. die Zimmerchen. in denen man nach

Schneiderart kauert. die Betten ohne Linnen und mit hölzernen Kopfkilfen.

die gefchwärzten Zähne. der überall hingefpuckte Betelpfeffer. das Barfuß
gehen. die Fußnägel. die unabläffig die gehärtete Fußfohle kratzen;

- und
dann dieeinfiigen Konkubinen des Ehgemahls.dieeben immernoch dafind ; denn

ein reicher Mann muß feine Konkubinen haben z es ifi dies ein Zeichen desReich
turns genau wie in Frankreich ein Automobil; man muß fo etwas befiizen. felbfi

wenn man weder von jenen noch von diefem Gebrauch macht. Das

fchlimmfie dabei ifi aber. daß alle diefe Menfchen voll der befien Abfichten

find. Die Franzöfin ifi zu allen Konzeffionen bereit; die Annamiten wollen

ihrerfeits jedes Opfer bringen. Doch was hilft das? Zwei feindliche. oder

doch wenigfiens entgegengefelzte Kulturen. beide gleich achtbar. treten fich

da gegenüber; und keine vermag zu weichen. Und der erbarmungslofe. natur

notwendige Zufammenprall erdrückt die Frau wie ein zerbrechliches und be

langlofes Ding. Jch glaube nicht. daß angefichts des grellen. neuartigen
Schlaglichts. das ein Buch diefer Art auf unfere Frage wirft. auch nur ein

einziger von uns an der fchönen. aber unduräjführbaren Schimäre folcher

Mifchehen fefihalten wird. Ich jedenfalls zweifle nicht mehr daran. daß
für eine weiße Frau jede Ehe mit einem Manne fremder Ralfe eine Über

fchreitung ihrer Grenzen und Möglichkeiten darfiellt und fomit kein Glück

bringen kann.

Es wäre mir. glaube ich. leichter geworden. die Unverträglichkeit eines

fchwarzsweißen Ehepaares zu erweifen. Ich weiß wohl. daß es Ausnahmen
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gibt. So beglückt die gewefene Sultanin von Mohali heute einen penfio
nierten Gendarmen. Und die Sudanweibchen folgen jedem Fingerzeig.

jedem Blick und jedem Peitfchenhieb ihrer weißen „Freunde" und Gebieter.

Jch weiß auch. daß es auf den Antillen Mulatten. Viertelmulatten und
Achtelmulatten gibt. deren Vorhandenfein allein fchon dieFruchtbarkeit der

fchwarz-weißen Ehen beweifen. Unbeantwortet lafien fie freilich dieFrage.
- ob diefe Ehen glücklich waren. Jn jeder Ehe eines Weißen mit einer
Schwarzen. mag fie gefelzlich fein oder nicht. fieht einem brutalen Befin
gefühl eine fklavifcheunterwürfigkeit gegenüber. Das mag von rein menfch
lichem Standpunkt aus bedauerlich fein. läßt fich aber nicht wegleugnen;

wir müßen vielmehr mit den gegebenen Tatfachen rechnen. Der Weiße.
der eine Schwarze heiratet und ein Familienleben auf ihr aufbaut. ifi nie

gewiß. fein eigenes Glück damit zu begründen. Er kann aber ficher fein.
daß er das Unglück feinerNachkommen befiegelt. Und diefeGewißheit follte

ausreichen. um ihn prinzipiell davon abzuhalten.
Soviel läßt fich nach Lage der Dinge über die Mifchehen an fich fagen,

Sie haben nichts Verlockendes. Weit wichtiger aber find für uns. von
politifchem und fozialem Standpunkt aus. die lebendigen Folgen folcher

Ehen. Und über diefe fchwerwiegende. bedenklich rätfelvolle und ungelöfie

Mefiizenfrage find wir reichliä) genug dokumentiert.

Der Legionär / Von A. v. Vettenhof

8
-* L :3 er; e UI X) rd 7.:. 3 e I :z 8 cz i:
: ÖL :

-
quer durch das neue

i; Viertel über eingeplankte Gründe an verfallenen Häufern.

, die das Elend bis zuletzt bewohnte. vorbei. ab und zu eine

armfelige Laterne am Makadam. Jede zweite war längfi

ausgedreht - es ging gegen 3 Uhr und niemandem fiel es ein. diefen Weg
zu benützen. War doch die fchöne Straße längs des Meeres da - die
Gehwege gepflafiert. gut beleuchtet und immer voll von Menfchen

- die
kamen und gingen.

2'
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Ob ich an diefem Abend gewonnen oder verloren hatte. weiß ich nicht

mehr
-
keinesfalls war ich guter Laune. denn das große Spiel. in das

ich jahrelange Arbeit und mehr als einmal mein Leben eingefeßt hatte.

hatte ich verloren.
'

Jetzt wollte ich nur fo fchnell als möglich in mein kleines Stübchen

kommen. um nach einer Schale Tee fchlafen gehen zu können
- nur

fchlafen
-
fchlafen.

Vor einer verräucherten. geteerten Chanti'ere fiand ein Mädel im dünnen
fchwarzen Kleidchen. aber einer fchönen Pelzpelerine

- die Hände in den
Schürzentafchen und heuchelte Lebensfreude.

- Armes Luder! - Ich
hatte nicht den Mut. ihr den letzten Schimpf anzutun - an ihr vorüber
zugehen. wie an einem Tier -- ich gab ihr einige freundliche Worte und
entfchuldigte mich.
- ja. das tat ich. - „ich hätte Eile und fe

i

unwohl-
fonfi
- mit Vergnügen hätte ich ihre fchätzenswerte Bekanntfchaft

gemacht.“

Sie war fo verblüfft. daß fi
e nur ein „merci" und „von nuit hät.“

fagen und einen Knicks machen konnte.

Erfi als ic
h

fchon ziemlich weit fort war. hörte ich fi
e einige Takte eines

neuen Walzers pfeifen.

Aus der offenen Tür eines kleinen Cafes fiel ein Lichtfirahl über die

Straße -* auf der Schwelle fiand ein fchwerer. dicker Mann in Hemd
ärmeln und fah mich fcharf an

- dann wendete er fich um.
Einige hundert Schritte weiter löfie fich ein Schatten von einem dunklen

Eck los und fiellte fich mir in den Weg - denn ich pflege bei folchen Ge
legenheiten immer in der Mitte der Straße zu gehen. - ein gedrungener.
fiarker. hübfcher Mann war's - er bat um Feuer für feine kurze Pfeife.
Der alte dumme Witz.

Ich hätte. um meine Zigarette zu fchonen. mit der Rechten aus meinem
Sack das Feuerzeug holen follen. um meinen geliebten Magen feinem

harten Schädel preiszugeben. Ich mußte laut auflachen. als ich ihm die
Schachtel mit der Linken hinhielt und ihm mit einer Kopfbewegung zu

flüfierte: „0'la les Nies“.
Zufällig kamen wirklich zwei Sergeanten um die nächfie Ecke

- wären

fi
e nicht da gewefen
-
hätte es auch nichts geändert. Der dumme Kerl
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hatte fich wirklich umgedreht und glotzte denn mit einer unbefchreiblichen
Miene auf die kantigen Umrifi'e meiner rechten Überziehertafche. in der

meine Hand fiak. Er hatte übrigens Geifiesgegenwart genug. fich fofort
betrunken zu fiellen und zu beteuern. daß er ein ehrlicher „our-eier" fe

i

und mein Freund. und er wolle mir zum Beweis delfen einen Schnaps

zahlen
-
ich folle ihm die Hand geben zum Zeichen meiner Verzeihung_

daß er mich beläfiigt habe ufw. Dabei hafchte er nach meiner Rechten- aber die blieb im Sack und er bekam nur die Linke zu fallen.

Neugierig. was da folgen würde. ging ich mit ihm zurück in das kleine

Eafs -
Von weitem fah ich fchon die klotzige Gefialt des Wirtes auf der

Schwelle. neben ihm das Mädel -- beide fchienen angefirengt herwärts
zu horchen.

Als ich dann in den Lichtkegel trat - mit meiner Rechten den neuen
Freund führend

-- kam eine Bewegung in die erfiarrte Gruppe. Das

Frauenzimmer fuhr fich mit einem Schrei in die Haare und verfchwand.

Der Lümmel fiürzte fich auf die Türen. anfcheinend um fi
e zuzufperren.

„Nein - nein" fchrie da mein Begleiter. ,.nein. der Herr da will mit
mir noch einen Schnaps trinken. Ich zahle eine ,r0ncIe'."

„Vom befien. pere Marcel. vom befien."
Artig ließ ich meinen Wirt vorausgehen. Auf der Straße war niemand
mehr und in dem kleinen Zimmer war außer uns nur noch ein fchwer b

e
trunkener junger Menfch. offenbar ein verlaufener Matrofe. der fchon aus

geplündert war - denn fein Glas war leer. Sein Geficht konnte ich nicht
fehen. fo tief lag fein Kopf auf der Brufi.
Ich felbfi fetzte mich an einen der kleinen runden Blechtifche in eine

fchöne Ecke und bezeichnete einen Platz in der Mitte des Zimmers für
meinen Begleiter - der wie ein Lamm gehorchte und nun konnte ic

h das

fiumme Spiel der Augen diefer drei beobachten - die. angfivoll von einem
zum andern irrend. eine Löfung fuchten. Mein Begleiter war der taperfie.

er fuchte die Situation fo gut als möglich zu retten. indem er zu fprechen

begann; von allem möglichen. vom Wetter. vom neuen Leuchtturm. von

dem letzten Streik. aber ich fah. wie fchwer ihm es ankam. unbefangen zu

fcheinen
- ab und zu verfuchte er mich anzufehen. aber fchnell fiarrte er

5
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wieder vor fich auf den fchmutzigen Bretterboden und bemerkte gar nicht.

daß die beiden andern vergeblich verfuchten. die Löfung diefes unheimlichen

Rätfels in feinen Augen zu finden. Alle im Schreck erfiarrt
- unfähig.

fich zu regen
- irgend etwas Schreckliches erwartend. etwas Unerhörtes.

Da der fiiernaakige. fchwarzgelockte Koloß - das armfelige bleiche Mäd
chen mit den roten Flecken auf den Baokenknochen und den tiefliegenden

Augen. Da der hübfche. verlorene Mann. der immer einfilbiger wurde -
in immer längeren Paufen konfufe Sätze murmelte. Und dann kam ein

langes Schweigen. - Keines fprach.
Ich glaube - alle aus demfelben Grunde wie ic

h

felbfi.

Zu Beginn hatte ich gehofft. der Stier würde hinter feinem Schauk
tifch irgendeine Waffe hervorholen. oder der Junge fich auf mich werfen.
oder der Betrunkene irgendwie fich als neuer Gegner hineinmifchen und

eine lufiige Schießerei würde all dem ein Ende machen. Nichts gefchah -
gar nichts.
Ab und zu gab der Betrunkene abgerilfene Sätze. die ihm von höchfier
Wichtigkeit fchienen. von fich. indem er fein leeres Glas hin und her fchob-
dann. als er wahrnahm. daß niemand ihn hörte. fchloß er wieder das

eine gefunde Auge mit einem tiefen Seufzer über die Verfiocktheit der

Welt. die ihn nicht begreifen wollte und fein Kopf lank wieder auf feine

Brufi. -
Wie die der anderen.
Nur mechanifch liefen meine Blicke über die verdächtigen Gefialten vor
mir - fo wie man es eben gewohnt ifi als Soldat vorm Feind und meine
Ohren waren bereit. jeden fremden Laut aufzunehmen.
Und in diefem dumpfen Schweigen kehrte der brennende Schmerz über

meine verlorenen Hoffnungen. über mein zerfiörtes Werk wieder neu' zurück-
fchlimmer als wie früher - niemals würde ia

)

der geliebten Frau das
große. weite Leben bieten. niemals meinen lieben. kleinen Buben die Sorgen
meiner eigenen Jugend erfparen können. wie ich gehofft hatte - von neuem
würde ich ringen mülfen. um den Dreien weiter zu helfen auf ihrem Weg.
Von neuem würde ich beginnen mülfen - nun gut - fo würde ich b

e

ginnenl Und zehnmal. wenn es fein müßte.
Und in diefem elenden Gemach. in der Gefellfchaft eines Räubers. eines
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Hehlers. eines Betrunkenen. einer Verlorenen kehrte der alte hoffnungsvolle

Mut zurück - der heitere alte Mut zur Tat - der mich all die Zeit her
verlalfen hatte und ich pfiff die [ufiige Fanfare des „pere la K/icwjre“.
wie ic

h

es gewohnt war. wenn mich etwas bedrückte. oder es galt. einem

Zweifel ein Ende zu machen und zog meine Hand aus der Tafche. womit

ich bisher gedankenlos mit der Sicherung meiner Browning gefpielt hatte
und fchlug damit auf den Tifch: „Courage“.

„Courage" Diefes Wort - das ich unbewußt herausgefioßen hatte-
brach den Bann.

Wie ungläubig fiarrten mich die Verzweifelten an.
Der erfie. der die Sprache wieder fand. war der Stier: „Jch habe eine
brave Frau und drei kleine Kinder" und feine bösartigen Augen brachen.

Das Mädchen: „Herr. firafen Sie mich. ich bin an allem fchuld - er
war brav und ein guter Arbeiter - ich aber war mit nichts zufrieden und
mußte feidene Strümpfe haben und Spilzenröcke und ein fchönes Bett -

fo wurde er ein Dieb und ein Einbrecher - aber heute zum erfienmal hat
er verfucht
-- -"

„Schweig". brüllte der Apache. indem er fich erhob und mir feine Hände
entgegenfireckte - „Herr. nehmen Sie mich mit. ic

h

gefiehe alles ein -
aber La Rife ifi unfchuldig“ und leife fügte er hinzu: „Sehen Sie nicht.
daß fi

e flerben muß. daß fie krank ifi und irre redet."

Da erhob fich fchwerfällig der'Betrunkene: „Jhr Narren - was b
e

läfiigt ihr denn diefen Herrn
- er ifi der Kommandant vom Sousmarin

und ich habe für die „Legue“ gearbeitet. Jch geh auf mein Schiff. Adieu“.
Und mit einer tiefen Verbeugung wackelte er zur Türe hinaus.

Etwa 14 Tage fpäter meldete fich ein Legionsfoldat bei mir; es war der

Apache. „Die arme Kleine ifi tot und fo gehe ic
h

nach Tonking und werde

wieder Soldat. wie ich es früher war und was ich immer hätte bleiben

follen."
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„Die Legion frägt nicht nach Namen und nach dem. was früher war

und wenn mich jetzt am Weg nach der Kaferne. die ic
h nur verließ. um

Ihnen zu danken. kein Gendarm erkennt. fo werde ich mit Ehren leben

oder fierben können."

..Was für ein Glück. daß wir alle Sie damals füre Pere Große hielten.
den Detektiv.“

Adel und Arifiokratie / Von Robert Michels-(Turin)

ir dürfen als eine der hervorragendfien gefajichtsphilofophifmen

q

Theorien der neueren Zeit das Dogma von der Simulation
cler [liter betrachten. das den bedeutenden Volkswirtfchafts
lehrer Vilfredo Pareto zum Erfinder hat. *Diefe Theorie be
fagt kurz folgendes: Keine Gefellfehaft vermag ohne herrfchende

Schicht auszukommen. aber alle herrf-henden Schichten fallen fchnellem Verfall
anheim und machen in kurzer Zeit neuen. aus dem Volke kommenden Herrfcher
fchichten Platz. Das Volk wird nie demokratifeh fich verwalten können. aber
die Herrfchenden felbfi unterliegen befiändigem Wechfel.
Es lohnt fich. diefe Theorie einmal. foweit das im Rahmen einer Zeitfihrift
gefchehen kann. auf Herz und Nieren zu unterl'uchen. Sie bafiert zunächfi auf
der inneren Unmöglichkeit einer Volksherrfchaft. Diefer Frage haben wir bereits
eine größere Unterfuehung gewidmet. Jntereffenten diefes Problems feien auf
mein 19i] bei Klinkhardt in Leipzig erfchienenes Buch verwiefen: „Zur So
ziologie des Parteiwefens in der modernen Demokratie. Unterfuihungen über
die organifchen Tendenzen des Gruppenlebens." Sie bafiert aber fernerhin
auch auf der Erkenntnis von der Kurzlebigkeit und Jnkonfifienz der Arifiokratie.
Und nun unfere Frage: Jfi diefe Erkenntnis richtig und inwieweit entfpricht

fi
e den Tatfachen. die wir kennen?

Sicher ifi. daß der Adel heute überall da. wo eine moderne Jndufirie auf
gekommen ifi. ökonomifch gemeffen hinter der Oberfchicht des gewerbetreibenden
Bürgertums zurückgeblieben. an die zweite Stelle gerückt ifi. wenngleich fich
diefe Konfiatierung nur auf ganz befondere Gebiete bezieht. Richtig ifi ferner.
daß. wie das die intereffanten Unterfuchungen Fahlbecks überzeugend für den
Adel Schwedens dartun. der Adel manchenorts eine nur geringe Nuptialität
und eine erfchreckend hohe Sterilität aufweifi. Doch find auch jene Beobach
tungen bisher nur in engem Felde gemacht worden und laffen noch keineswegs
eine Generalifierung ihrer Ergebniffe zu.
Die Legende von der Dekadenz des Adels hat auch viel empirifche Urfachen.

Wer immer in den alten vornehmen Städten Italiens an den herrlichen Pa
läften bewunderungstrunken vorbeigeht. ifi aufs äußerfte erfiaunt. ja. unangenehm
berührt. wenn er erfährt. daß faft alle diefe großartigen Bauten. von denen
mehrere eine größere Gefchichte aufweifen wie manche Stadt des Nordens. nicht
mehr in den Händen der Familie befindlich feien. fondern der eine einem jü
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difihen Bankier. der andere einem Rentner aus Amerika. der dritte einer Bank
oder einer Aktiengefellfchaft gehört. Aus diefer an und für fich richtigen Tatfache
wurde dann in hellem Eifer die Folgerung von dem völligen Zerfall und der Ver
armung des Adels gezogen. Es ifi unbeftreitbar. daß fie in vielen Einzel
fällen zutrifft. Vielfach haben in der Tat die Söhne die herrlichen Befiß
tümer der Väter nicht zu erhalten vermocht und es vorgezogen. den Palafi der
Ahnen günfiig zu verkaufen und fich eine befiheidenere Wohnfiätte auszufuchen.
Aber Verarmung war nicht die einzige Quelle für die richtig konftatierte Er
fcheinung. Um das zu verftehen genügt es. die Entwickelung der modernen
Städte zu beobachten. Durch die baulichen Veränderungen und die Aus
dehnungstendenzen. denen fie unterliegen. ifi ihr Zentrum häufig verfchoben'
worden: die Viertel. welche ehemals die eleganteften und vornehmften waren. find
heute Kaufmannsviertel (Paris: le War-nel) oder gar Armenviertel geworden.
Auch die Hygiene hat ein Wort mitgeredet. und nicht zuletzt die Mode und der
Snobismus. Alle diefe Elemente haben dahin zufammengewirkt. daß der
patrizifche Adel feine alten. ungefunden. oder doch nicht mehr komfortablen
Stadthäufer verlaffen und fich. dem Zuge der Zeit folgend. an der Peripherie.
im Villenviertel ein neues Haus gebaut hat. Man mag das in vielen Fällen
vietätlos und gefchmacklos fchelten und guten Rechtes behaupten. daß die neuen
Behaufungen an innerer patriarihalifcher Sicherheit und Vornehmheit weit
hinter den alten Palazzi zurückfiehen,*) Ein Zeichen von Armut aber bedeutet
der Wechfel nicht. Die neuen Villen geben den alten Häufern an Glanz und
Reichtum nichts nach. ja übertreffen fie fogar an folchem bisweilen bei weitem.
Wenn wir die Namen der Offiziere der preußifchen Garderegimenter in der
„Ranglifie“ naihlefen. fo können wir mühelos konftatieren. daß die großen
Familien des vreußifchen Grundbefilzes und der preußifchen Beamtenfchaft. die

zu Zeiten Friedrich des Großen und der Befreiungskriege an der Spitze des
preußifchen Volkes ftanden. noch nahezu vollzählig zur Stelle find und zwar
ohne daß fie an politifcher oder ökonomifcher Schwerkraft Einbuße erlitten
hätten; was aus der Tatfache. daß fie ihre Söhne in die vornehmften und
teuerfien Regimenter fenden und daß aus diefen Regimentern fich vorzugsweife
die hohe Generalität des deutfchen Heeres ergänzt. erfehen werden kann. Ahn
liches läßt fich. rnutatis rnutariäis, für Italien. Spanien. Schweden. Däne
mark. Rußland. England. Ungarn konftatieren.
Indes. das noch gegenwärtige Vorhandenfein des alten. wenn auch nicht des

ältefien Adels bedeutet mehr die Konfervierung alter Familiennamen. denn die
Konfervierung alter Arifiokratie. Denn alte Familien können fehr ivohl im Laufe
der Jahrhunderte befiehen bleiben und an Glanz. Reichtumund fozialem Ein
fiuß fogar zunehmen. aber durch fiändige heterogene Heiraten fo fehr ihr Blut
geändert haben. daß fie als Gefamtheit betrachtet nicht mehr den gleichen
anthropologifchen wie moralifchen Typus bilden wie vor hundert Jahren. Ein
Beifpiel möge das Gefagte illuftrieren: Wenn ein Graf Itzenpliß nach der
Emanzipation der Inden in Preußen im Iahre i820 ein Fräulein Sanders
heiratete. der aus diefer Ehe geborene Sohn i845 die Tochter des Rofiocker

') Einen typifchen _Beweis für _diefe Behauptung liefern die fog. Pa 'ier in-Köln. die. heute
fait bis auf den legten-Reit die alten. ruhigen und vornehmen ufer im Stadtinnern
verkauft und fich am „Ring“ oder gar auf dem flachen Lande neu angekauft haben.

5.
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Univerfitätsprofejfors l)r. Emmanuel Kurz ehelichte. der Sprößling diefer Ehe
fich i873 mit der füddeutfchen Verlagsbuchhändlerstochter Fräulein Müller
vermählte. und deren Sohn 1897 fich wieder ein Fräulein Eohn oder Eohen
_ zur Gattin auserwählte. fo wird deren Sohn. der 19l3 als Avantageur bei den
dem uradligen Urgroßvater durchaus gleichen. und an finanzieller Potenzialität
wahrfcheinlich fogar weit übertreffen. es ifi aber unleugbar. daß der Graf
Itzenpliß von i913 aus dem geblüte Itzenpliß 1820 nur noch zum achten Teile
fiammt. Die übrigen Abfiammungsteile (7/9) find unarifiokratifcher. ja zum
Teil unarifcher Herkunft. Mit anderen Worten: Der Adel hat fich zwar dem
Namen und der Stellung nach hundert Jahre völlig erhalten. aber es ift doch
Gardeküraffieren eintritt. zwar äußerlich. alfo bezüglich des Namens und Titels.
anthropologifch ein völlig anderer. ganz anderen Kreifen angehöriger Mann. der

igZZ ?i
e Familie

vertritt. he norn est reste le meine, la che-8e a change

a 0n ,
Einen ähnlichen Entwicklungsgang haben aber nun tatfächtlich Taufende und

Abertaufende altadliger Familien aller Länder Mittel- und Wefieuropas durchge
macht. Mit anderen Worten: Der Adel exifiiert zwar noch in den gleichen Familien.
aber die Mütter entfiammen feit mehreren Generationen nicht der arifiokratifchen.
fondern der demokratifchen Gefellfchaftsfphäre. Das Endrefultat diefer genealo
gifchen Tatfache ifi. daß einem großen Teil des heutigen Adels der ihm ehe
mals angeborene Typ abhanden gekommen il't: der Graf Jzzenplitz weifi heute
eine Körperfiruktur. eine Nafenlänge. eine Phyfionomik und Gefiikulatur auf.
die fich von der - je nachdem - des Herrn Müller oder des Herrn Eohn
nicht mehr wefentlich unterfcheidet.
Die Theorie von dem Wechfel der oberen Klaffen. der (Iirculation cäex

[likes, muß demnach nach zwei Richtungen hin korrigiert werden: die alte
Arifiokratie verfchwindet nicht. taucht nicht unter. wird nicht proletarifch.
verarmt nicht einmal (wenigfiens nicht abfolut gefprochen). macht nicht neuen
Herrfchergruppen ..Mc-ß". fondern bleibt an der Spitze der Nationen. die fi

e

jahrhundertelang leitete. Aber fi
e wird erfiens in fich felbfi geändert. verliert.

ganz oder zum Teil. ihr durch die in der gleichen Kafie betriebene Inzucht er
worbenes und lange Zeit durch Sitte und Gefetz intakt erhaltenes Sonderblut.
und fcheidet fich nunmehr von den fozial niedriger Stehenden mehr durch den

höheren Einfluß auf Staat und Gefellfchaft als durch eine befondere Zuchtwahl.
Kurz. der Adel ifi nicht mehr eine etnifch differenzierte Klaffe. fondern nur noch
eine fozial differenzierte Klaffe. Zweitens aber übt die alte. wenn auch verjüngte
Arifiokratie die Herrfchaft nicht mehr allein aus. fondern ifi genötigt. fi

e

mit allerhand neuen Herrfcherfchichten zu teilen: frifchem Beamtenadel. geadelten
und ungeadelten Plutokraten. getauften und ungetauften Kleiderjuden. ja. bis
weilen felbfi mit gekämmten oder ungekämmten Gelehrten. Kurz. heute gefellt
fich zu der an fich bereits i

n hohem Grade alterierten Geburtsarifiokratie eine

mehr oder weniger anpaffungsfähige Geldarifiokratie. Rangarifiokratie und
Geifiesarifiokratie. Alle zufammen machen die Arifiokratie im Sinne der herr
fchenden Klaffe aus. Immer neue Elemente dringen in die Arifiokratie ein.
drängen fich der Arifiokratie auf. einen Platz neben ihr an der Sonne bean
fpruchend.

Aber der Adel. wenn er auch nicht mit der Arifiokratie zufammenfällt. fondern
nur einen Teil von ihr ausmacht. bemächtigt fiäj allmählich ihrer. durchdringt
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fie. erobert fie. drückt ihr den Stempel ihrer moralifchen und intellektuellen
Wefenheit auf. Schon zu Zeiten des großen Ludwig kannte nicht nur die
neugeba>ene Bourgeoifie. fondern felbfi die noblesse (je r0be keinen höheren
Ehrgeiz. als durch intimen Umgang mit der Noblesse ci'äpee fozial zu ge
winnen. In welchen Formen das fich abfpielte. ifi einmal in humorifiifcher Form
in Molisres unfierblichem Lufifpiel [.2 ßourgeojs-(Jentjlbomme. in ernfierer
Form auf einigen Seiten der ausgezeichneten Memoiren des Abbe' de Ehoify
nachzulefen. Im heutigen Deutfihland können wir die gleiche Beobachtung
machen: es gibt keine gefellfehaftlich felbfiändige. auf fich fiolze Bourgeoifie.
Die deutfche Bourgeoifie if

t in ihren Spißen nur eine Vorfiufe zum Adel. Ihre
höchfte Afpiration geht dahin. vom Adel erfi aufgenommen zu werden. dann
in ihm aufzugehen. So trifft das zumal für die fogenannt patrizifchen Fami
lien. die auf eine. wenn auch überwiegend kaufmännifche. ältere Vergangenheit
zurückblicken und fich auf bedeutende finanzielle Mittel fiüßen können. zu. Am
Rhein hat der Veradelungsprozeß bereits mächtig eingefetzt. k

Der Adel bewahrt feine ihm immanente Anziehungskraft. deren Atiologie wir
hier nicht auseinanderfeßen können. felbfi dann. wenn er von den Regierungs
gefchäften verdrängt ifi. Nirgends ifi die politifche Macht des Adels als poli
tifche Menfchenkafie fo gebrochen als in Frankreich. Von dem Blutbad. in das
der erfie franzöfifche Stand in der großen Revolution getaucht wurde. hat er
fich noch heute nicht erholt. Taufende der alten Familien find damals ausgerottet
worden. Was übrig blieb. fah fich. trotz der von den rückgekehrten Bour
bonen ausgezahlten Emigrantenentfchädigung. ökonomifch gefchwächt und fozial
vom Staate preisgegeben. Offiziell ifi der Adel in Frankreich abgefchafft; er
genießt keinerlei Schutzes. Wer unbefugt ein Adelsprädikat annimmt. geht
firaflos aus. Trotz diefer fiaatlichen Entwertung des Adels fehen wir in Frank
reich unter den guten und reichen Familien des Bürgertums. insbefondere in

den Provinzen. eine Tendenz nach der Nobilitierung. die natürlich. mangels
einer zufiändigen Jnftanz. von felbfi erfolgt. Mit anderen Worten. es entfieht
in Frankreich felbfitätig ein neuer Adel felbfikreierter Grafen und Marquis.
Man follte nun meinen. diefe Karikatur des Adels bedeute den Todesftoß für
den alten Adel. Das Gegenteil trifft zu. Wie uns der Vicomte d'Avenel in
einem geifireichen Büchlein zu erzählen weiß und wie jeder Kenner franzöfifcben
Gefellfchaftslebens bezeugen kann. drängt diefer neue felbfigefchaffene Adel nach
Anerkennung feitens des alten authentifchen Adels und diefe Anerkennung wird ihm
nur dann zu teil. wenn er fich Sitten und Manieren. Lebensgang und An
fchauungsweife des alten Briefadels angeeignet hat. ihm ähnlich geworden ifi.
wie ein Ei dem anderen. Auf diefe Weife befieht alfo eine Art von Selbfiverteidi
gung des alten Adels: er prägt den neuen Schichten der Arifiokratie. kraft feines
alten. ewig jungen Prefiige und der Eleganz und Sicherheit feiner Lebens
formen. feinen Stempel auf und läßt fich von ihm neues Geld und neues Blut
zuführen.
Das Refultat diefer Entwicklungsfaktoren läßt fich folgendermaßen zufammen
faffen: die neuen Mächte. die aus dem fozialen Hexenkefi'el emporfieigen. nehmen.
kaum an die Oberfläche gelangt. die Färbung der oberen Schicht an. die fi

e

dort vorfinden. Die Anziehungskraft der alten Herrfcherkafie ifi fo groß. daß
fie fich alle jungen Mitteilhaber an der Macht in kurzer Zeitpaufe affimiliert.
Das adlige Noviziat aber hat. wie alle Noviziate. den inneren Drang. feine
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Zugehörigkeit zur alten Ariftokratie durch das mit doppeltem Eifer an den Tag
gelegte Befireben zu beweifen. den traditionellen Ideengehalt der alten Herrfcher
fchicht intakt zu halten und eiferl'üchtig vor jeder Infiltration neuer geifiiger
Elemente zu bewahren. So forgt das Eindringen phyfifch heterogener Elemente
in den Adel für die pfychifche Integrität der Adelsmetnalität.
Zufammenfajfend läßt fich folgendes fagen:
Adel und Arifiokratie fallen nicht völlig zufammen. Gewiß gehört der Adel
fafi insgefamt zur Ariftokratie. aber er deckt fich nicht mit» ihr. Er macht
von ihr nur einen Teil aus. Der Adel hält fich ..am Ruder“. es fällt ihm
nirgends ein. vom Schauplatz der Gefchichte abzutreten. Aber er kann das
nur. indem er feine Reinheit preisgibt und fiändig neue Elemente in fich auf
nimmt, Er geht bei diefem Anpaffungsprozeß aller phyfifchen Eharakterifiiken
verloren. Indeffen gelingt es ihm. aus der Fufion pfpchifch als Sieger hervor
zugehen und fein Wefen auf die in ihn eingedrungenen heterogenen Elemente

zu übertragen. Wir wiffen nicht. ob es ein hifiorifches Gefeß ifi. Aber
wir wiffen. daß heute der Adel die Arifiokratie befiimmt. fich ihrer bemäch
tigt und fie nach feinem Gcifie formt.

Über Friedrich Huch / Von Hugo Eick
'
oll man einen Menfchen beklagen. wenn der Tod ihn in der Blüte
- der Iahre einem fruchtreiehen Leben entzieht?
Es frommt nicht zu fragen. was Friedrich Huch noch alles

hätte fchaffen und erleben können. Wenn die Menfchen in der
**

„x Erinnerung der Mitwelt weiterleben in der Gefialt. in welcher
fie fie verließen. fo bleibt Friedrich Huch uns der jugendlich-helläugige Knaben
kopf. der noch immer fo deutlich durch die felhfibewußten Züge des fafi Vierzig
jährigen hindurchblickt. und als der Schöpfer der Kindesfeelen „Peter Michel"
und „Mao“.
In Friedrich .Hum lebte und erwachte die Urfprünglichkeit des Kindeslebens

mit braufender Sieghaftigkeit und Traumkraft _ und fah fich gegenüber einer
greifenhaft kalten. feelenlofen Gegenwart. Aus diefem Gegenfah erwuchs der
Ton feiner Werke. der .Kampf feiner Geftalten.
Es ifi hezeichnend. daß alle Werke epochalen Charakters heute ..Untergangs

romane“ find - fein müffen. Wie die füße Melancholie in den Dichtungen
feiner Tante Ricarda. fo liegt auch auf feinem Werk der zögernde Spätglanz
einer unter-gehenden Sonne.
Wir haben heute - im Zeitalter des Kindes viele Darfiellungen des Kindes

lebens: „Peter Eamenzind“. „Asmus Semper“. ..Freund Hein“. ..Das edle
Blut" u. a. Keine fiellt fich an tragifcher Tiefe und Gewalt dem „Peter
Michel“ an unfagbarer Zartheit und Glut dem „Mao“ an die Seite; keine ifi
fo fehr zu zeitfhmbolifcher Bedeutung verdichtet.
Es gibt Werke. deren Billigung oder Ablehnung nicht bloß bezeichnend für

den Gefchmack des Lefers ifi. fondern entfcheidend für die Echtheit feiner Natur
überhaupt; Werke. deren Verfiändnis oder Unverfiändnis ein für alle mal die
Lebenshöhe des Mannes offenbart; deren Beurteilung ein prinzipielles Kenn

zeichen wird. zu welcher Menfchengruppe der Urteilende gehört. Zu diefen
Werken gehört der 190l erfchienene ..Komifche Roman": Peter Michel.
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Es ifi ein verfchloffener Roman: verfchloffen ift. unter der Maske des
Komifchen. die Tragik diefes Knaben. Lehrers und Ehemannes Peter Michel;
verfchloffen ifi der Autor felbfi. der hinter der gleichmäßigen Epik feiner all
täglichen Gefchichte ganz verfchwindet und uns fafi vergeffen läßt. daß diefer
Roman gefchrieben ifi.
Es ifi nicht nötig. das Leben zu karikieren. es ifi felbii fchon Karikatur

genug. Es ifi nieht nötig. das Leben tragifch oder komifch zu fiilifieren; es

if
t an fich und ohne Unterfireichung fchon tragifch. lächerlich genug. Es ifi

nicht nötig. Mpfiik und Tiefe in den außergewöhnlichen Kombinationen des
Lebens zu fachen; grade der alltägliche Gang der Wirklichkeit ifi myfiifch genug;
die .Kreuzungen der Zufälle. der gewöhnliche Fluß der Gefchehniffe -in ihnen
liegt die .Hieroglyphe des Lebens. Aus der unpcrfönlichen Darfiellung des
Peter Michel foll das Leben fprechen: nicht weil der Verfaffer „naturalifiifch“
ein Stück Wirklichkeit geben wollte. fondern weil das Leben ohne ..Poefie und
Eigenart“. intereffanter und myfiifcher ifi als in jeder verfönlichen Ausbeutung;
weil erfi beim Ausfchluß des Perfönlichen das Leben fich in feiner rätfelhaften
Tiefe offenbart.
Aus diefer Gefinnung entfiand die fhmbolifche Bedeutung diefer einfachen
Lebensgefchichte. Das Schickfal Peter Michels ifi das der meifien unfrer Zeit.
ift das Schickfal unfrer Zeit. Wer. wie ich. jahrelang mit den Gel'talten des
Romans wie mit unheimlich Bekannten verkehrte. wird das fchauerliche ble
rnento verliehen. das aus der erwürgenden Pein diefes Werkes fpricht. Aber die
Zeit if

i

nicht mehr. wo Literaturwerke überhaupt noch Ereigniffe werden können.
In den ..Gefchwifiern“ und „Wandlungen“ verläßt Huch diefe Tiefen

fchicht. um fich mehr der feinen Pfychologie der eigentlichen Romanwelt zuzn
wenden. In den „Wandlungen“ aber find fchon jene Träume eingefireut. die
er fpäter als „Hundert Träume“ in felbfiändiger Form herausgab: Wertvolle
Dokumente für die Pfychologie des Künfilers und des Schaffens, Wer fich
vergegenwärtigt. wie fchwer es iii. das Wefentliche von Träumen fprachlich
wiederzugeben; wie die Sprache gleichfam zerbricht bei dem Verfuch. den Traum
in feiner unfangbaren Zartheit fefizuhalten. der wird die Feinheit der Selbfi
belaufchung wie die Kühnheit in diefen kurzen Traumfkizzen bewundern.

Huchs Träume gehören _ neben Iean Pauls und Gottfried Kellers zu den
feltenen Zeugniffen. welche die Literatur dem Traumpfyehologen fixiert hat.
„Mao“ knüpft in der Myfiik des Kindeslebens wieder an ..Peter Michel"

an. während ..Pitt und Fox" mehr zum Sonnenlicht einer fröhlichen Wirklich
keit emporfieigt. Dies wurde der bekanntefie am meificn gelefene Roman Huchs,
Man fühlt in ihm den fiürmifchen Pulsfchlag des bis zur tollften Ausgelaffen
heit lebendigen und finnenfrohen Menfchen.
Aus dem „Enzio“ bleibt vor allem die Gefialt des ..Bienleil einem lieb und
deutlich: diefes wundervollen Mädchens. das mit feinem zarten Lebenslied nur
des Schickfal des unfeligen Geliebten verfchönern will.
Es kann und foll hier nicht die Aufgabe fein. dem Verfiorbenen fchnell feine
Stelle in der Literaturgefchichte anzuweifen. Schon diefes Nachwort fcheint
zu laut für die Stille. die gegenüber einem ..in Geheimnisfiand Erhobenen“
ziemt. Indem wir jetzt Huchs Werk auffchlagen. überfüllt uns das Wunder des
Buchdruckes: wir lefen und fühlen. was einer erdacht und erlebt hat. der nicht
mehr ift; mit den Lippen feines Werkes fpricht er noch immer weiter. während
feine irdifche Gefialt längft verfchwunden ifi.
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Das Urteil von Erfurt
Die Schlußrede des Abgeordneten

Scheidemann rechnete mit keinem prak

tifchen Erfolg mehr: das Sehiekfal der
Vorlagen ftand fefi. und die Auswahl
leidenfchaftlicher Worte entfiammte nicht
fo fehr der Erregung der Stunde. fon
dern hatte einen beftimmten partei

taktifchen Zweck.
Und doch hat Scheidemann viel er
reicht. Wie eine Anekdote hängt fich
das an den Ausklang arbeitsreicher
Wochen. in denen die Linke Anträge und
Refolutionen zur inneren Umgefialtung
des Militärwefens häufte. Refoluiionen
zu machen if

t

eine fromme und not

wendige Befchäftigung. aber von der

harten Krufie der militärifchen Tradi
tionen fpringen fie ab wie Erbfen -
wer weitet hoch. daß Bundesrat und
Generalftab geneigte Vollzieher reichs
täglicher Wünfche feien? Aber mitten
hinein in die fchon faft ausruhfamen
Empfindungen reichlicher getaner Ar
beit fprang die Nachricht von Erfurt.
von der ficher kühlen Hand Scheide
manns gewiefen: ein paar Referviften
und Landwehrleute hatten am Abend
der Kontrollverfammlung im Raufch
mit Gendarm und Dorfpolizifi fich ge
prügelt. das war (denn fi

e ftanden an
dem Tag unter Kriegsgefetz) „Auf
ruhr“. auf lieben Leute. verheiratete
und nicht weiter befcholtene Männer.
fielen fechzehn Jahre Zuchthaus.
Diefe Mitteilung mußte fofort den
Charakter einer Parteifache verlieren;

fi
e

enthielt einen Appell an die Menfch
lichkeit. Diefer fiarke Trumpf gegen
den Militarismus organifierte einen
fpontanen Reformwillen. dem weder die
Regierung noch völlig die Rechte fich
entziehen konnte. Am Freitag war
das Urteil gefprochen. am Samstag
vor dem Reichstag erörtert. am Mon
tag nahm das Plenum in drei fich

folgenden Lefungen einen Kompromiß
antrag an. der dem Militärfirafgefezz
buch die ..mildernden Umftände“ ein

fügen will. Nur ein paar Konfer
vative legten Wert darauf. wiffen zu
laffen. daß ein folch fürchtet-liches Ur
teil ihre Seele nicht erfchüttere; der

Kanzler felber gab die Erklärung ab.
daß er fich vor dem Bundesrat für die

Annahme diefes Jnitiativ-Entwurfes
einfezzen werde.

Der feltene Fall. das ein aus dem
Reichstag herausgewachfener Gefeßes
wille fofort über den Kreis bloß pla
tonifcher Bedeutung hinaustritt. Man
kann die Fälle zufammenzählen. da bei
uns das Parlament dem Bundesrat
einen Wunfch aufdrängte. (wenn es fich
nicht gerade um Finanzen handelt. wo
man fchließlich ans Zugreifen fich ge

wöhnt hat). Da if
t es fchon gut. auf

unferem langfamem Weg zum parla

mentarifchen Syfiem die Etappen kurz
anzufchreiben,
Aber wichtiger ifi. daß an dem dun
keln Bau des Militärfirafrechts mit
diefer plötzlichen Bewegung wenigfiens
ein Fenfier eingefioßen wurde. Frifche
Luft! Die Strafrechtsreform fchreitet

in den Kommiffionsberatungen ihrem
Ende entgegen; für eine Reform des
Militärfirafgefetzbuches find-.noch keine

Vorarbeiten befchloffen. Wenn die

StrafrechtsnovelleGefezz geworden.wer
den die Gegenfähe zwifchen bürger

licher und militärifcher Strafrechts
pflege noch viel unerträglicher er

fcheinenz fie wachfen. Dabei gibt es

genug Fälle. wo die beiden fich an
grenzen.
Den Erfolg des Augenbli>s darf
man deshalb nicht fo fehr mit einfach
fchöner Genugtuung einwickelnz er foll
die Brefche fein in dem alten Bau.
der niedergelegt werden muß.

*fkreoäor klang
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„Brüderlich in Herz und Hand
-"

Earl Hauptmann wurde nach fei
nen Gedanken über die Breslauer
Vorgänge befragt und antwortete mit
Ausführungen über- fich felbfi. fcheint
es nicht abwarten zu können. bis er

von fich felber reden kann. Es gab
nur zwei Wege: entweder berief er

fich auf feine Bruderfchaft uiid ver
weigerte das Zeugnis oder fchrieb- und zwar fo. daß es ganz un
parteiifch geklungen hätte -. was er
über Breslau dachte; es hätte kaum
viel anders gelautet als was wir alle
denken. Er aber fchreibt hurtig von
fich. Ungefähr fo (kommentarlos fiand
es im Berliner Tageblatt): Er fei mit
Arbeit völlig überbürdet. Fügt die
pfychologifch feine Bemerkung hinzu:
Nicht zum Schaden der Seele und der
Stimmung. Sich um Breslau zu küm

mern. fei ihm gar keine Zeit geblie
ben. (Zeit haben Literaten nie. alte

Sache.) ..Ich bin weder dort an
wefend gewefen. noch konnte ich das
Spiel Gerharts bisher lefen." Be
gründung: während der Produktions
zeit hielte er fich auch von Lektüre

ziemlich frei und wiffe nur vom Hören
fagen das Allergeringfte. Das klingt
wiederum wie eine Mitteilung über

feinen Schaffensprozeß. auch wie Re

nommifierei. und ifi zuletzt doch fehr
traurig. Nun kommt eine maffen
pfvchologifche Beobachtung vom höch
fien Wert: „Da es um ein politifches
Felt fich handelt. fo ifi vielleicht kein
Wunder. wenn die politifchen Par
teien dabei aneinandergeraten find“.
Der Stil ifi nicht fehr glänzend. aber
das if

i

nicht wichtig. Es handelt fich
aber gar nicht um ein politifches Fett.
fondern um ein Fefi des gefamten
deutfchen Volkes! Das dann aller
dings fpäter von politifchen Heßern
zerfiört ifi. - Und wenn Literaten
zufammen find. geraten fi
e wohl nicht

„aneinander“? - Daß aber politifihe
Parteien überhaupt „aneinander
geraten“. if

t eine glänzende Beobach

tung.
Uber die Abfeßung des Fefifpieles
hat er fich „geärgert*_*. und vergißt

nicht „aufrichtig" hinzuzufeßen. -
Denn es ifi immer das peinlichfie.
wenn in folchem Kämpfe die Kunfk
zu Schaden kommt. Einmal hat er
das Stück nicht gelefen und darf gar
nicht fagen. die Kunfi fei zu Schaden
gekommen. das peinlichfie aber ifi.
wenn jemand feine Meinung nicht
fagen darf. und Hauptmann ifi ja

weniger wegen feiner Kunfi verjagt
worden denn wegen feiner menfch

lichen. politifchen Uberzeugung. Im
übrigen bin ich fiets für Luther. nie

für Leo Z.. was Luther vertrat. war
zugleiäi auch die große Suppenphrafe.
erfi effen. dann arbeiten. erleben. lei
den.

Er fährt fort: „Bei feiner ganz
oberflächlichen Betrachtung fchiene es

ihm. daß Gerhart unfere Zeit zu rein
künfilerifch nahm

-“ (er nahm fi
e

aber menfchlich. und er fchilderte eine

vergangene Zeit. wie fie gewefen ifi.
er fagte die Wahrheit) - „wenn er
offenbar vorausfeßte. daß feine an fich
fehr glückliche Rahmenidee" - (woher
weiß er denn?) - ..und die damit be
dingte kühlere Betrachtung eines gro

ßen gefchichtlichen Stoffes aus der
Höhenperfpektive. . . . dem Bedürfnis
heutiger Riefengefellfchaften völlig ent
fprechen könnte. Er meint. diefe Be
trachtungsart pflegte man in den Falt
nachtsfpielen. Vorher meint er. Ger

hart habe unfere Zeit „zu rein künft

lerifch" genommen. Die mittelalterlichen
Menfchen mit ihrem religiöfen Fana
tismus. ihrer Bauernkultur und ihrer
Kriegsbarbarei lebten wohl in einer
rein künfilerifchen Zeit. als fi

e

fich

diefe heute fo rohen Fafinachtsfpiele
vormachten?
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Er fchließt dann feine Betrachtungen;
Aber wie gefagt. ich befinde mich völlig
außerhalb. weil ich mit drei großen
Sachen oder auch Drachen kämpfe ufw.
Folgt ausführliche Aufzählung von
Stücken. Aufführungsorten. Darfielle
rinnen. am Ende freut er fich fehr.
Man merkt ihm an. wie fehr feine
eigene Perfon ihm am Herzen liegt.
Es ifi wirklich fchrecklich. daß er fei
nen Drachenkampf unterbrechen mußte.
um fich daran zu erinnern. daß es

außer ihm noch andere Dinge in der
Welt gibt.
Die wahren Verkalkten in Denkfeh
land fißrn nicht in Ofielbien. fie fißen
am Schreibtifch. auch am Klavier.
Jene find lebendig. fiehen im Tages
kampf. hindern mit aller Macht den
Auffiieg. kämpfen mit fanatifcher Hart
näckigkeit für die Stagnation. Zu
weilen ahnen fie vielleicht. daß eines

Tages die Karre ohne fie weiterläuft.
zwifchendurch gefchieht es ja fchon.
Aber fie haben Blut. - Nun fehr man
diefen Earl Hauptmann an. hockt der
ruhig bei feinen Stücken. kümmert fich
den Teufel um die Welt. die Politik.
mitleidlos. intereffelos. verfiändnislos-
während der Bruder bekennt. be

kämpft und verteidigt wird. während
politifche Parteien fich im aufreibenden
Kämpfe Stückchen für Stückchen er
ringen müffen - den Earl kümmert
es nicht. das if

t

ihm wurfcht. dafür
hat er keine Zeit. darüber macht er

falfche Bemerkungen. ja darüber fpbt
telt er - und fieht aus der ..Höhen
perfpektive" nur auf - fich felbfi. Das

ifi keine weltkluge Überlegenheit. das

ifi kein Anatol Francetum. fondern
das ij

t

Verkalkung.
Notwendig fcheint ihm. daß er auf
geführt wird. Der wahrfie Vertreter
jener Kunfimenfchen. die alles nur von
ihrem Gebiete aus fehen.
Im kommenden Winter hat er uns
alle nötig. er wird uns zwar nicht

..zu rein künfilerifch nehmen.“ er weiß
ja. wie er unfere Zeit zu nehmen hat.
Aber er foll fich anfirengen. Wenn
er ganz in feine Welt hineinkriecht.
inuß es am Ende ..fchon 'was Rechtes
fein.“ -

[(urt [(erzten.

. Englifche und deutfchc Erziehung

Profeffor W. Franz in Tübingen
hat eine kleine aber inhaltsreiche Schrift
veröffentlicht: ..Der Wert der eng
lifchen Kultur für Deutfehlands Ent
wicklung*). Sie fällt etwas aus der
Art des neudeutfchen gewöhnlichen
Univerfitätsprofeffors und verdient da
her eine auszeichnende Erwähnung.
Was er über den abfoluten Wert der
angelfächfifchen Kultur jagt. unter
fchreiben wir. Schon einmal hat fi

e

uns Deutfchen einen großen Dienfi
geleifiet. als fi

e mithalf. in der

Literatur die franzöfifche Herrfchaft zu
brechen. Es ifi immerhin verdienfilich.
in einer Zeit. in der von manchen
Seiten der Haß zwifchen Deutfchland
und England hüben und drüben gewiffem
los gefchürt wird. mit Nachdruck da
rauf hinzuweifen. was wir von den
Engländern lernen können und worin

fi
e uns überlegen find. Der befondere
Punkt. der uns die Ausführungen des

Verfaffers wertvoll macht. if
t die Gegen

überfiellung des englifchen und deutfchen
Erziehungsfyfiems. Darüber ifi vieles
und treffliches fchon gefchrieben worden.

Aber Profeffor Franz legt mit einer

beachtlichen Freimütigkeit die Hand
auf die offenen Wunden unferes öffent
lichen Lebens. Warum verläuft die

Schulzeit eines jungen Engländers
fröhlicher als die eines Deutfchen.
Weil der englifche Lehrer kein Pedant

*) Tübingen. Mohr. 1913. 23 S. 90 Pf.
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ifi. weil er in dem Jungen doch fchon
die Individualität achtet. weil er frei
von Autoritätsdünkel ifi. Franz fpricht
das alles milder aus. aber das will
er fagen. Wenn er nun diefes eng
lifche Schulwefen uns als Vorbild

hinfiellt. fo ifi er fich fchon defien be

wußt. daß wir nicht ohne weiteres
nachahmen können. was unferem fiaat
lichen Wefen nicht angepaßt ifi. In
Preußen-Deutfchland fehlt troß aller
gemachten Goethefchwärmerei die Per
fönlichkeitskultur. In dem Lande. in
dem Kant zum erfien Male das Axiom
ausgefprochen hat. daß jeder Menfch

Selbfizweck ifi. zeigt uns der Staat.
den ja wefentlich Preußen repräfen
tiert. daß fein Zweck die Behörden find.

Für diefe haben die „Untertanen" zu
exifiieren. Nicht Perfönlichkeit. fondern

Autorität ifi das Lofungswort Preußens.
Unfer ,.Uberfluß an ,korrekten' Herren.
die dem eigenen Vorteil und der eigenen
Schwäche dienen". was fie unter einer
gewifien Strammheit und Autoritäts
meierei verbergen. ifi fo ziemlich der
abfolute Gegenfatz der Perfönlichkeits
kultur. Wenn Franz von der weit
fichtigen Duldung fpricht. die man in
England Andersgearteten und Anders
denkenden entgegenbringt und mit Recht

bemerkt. daß diefe ..ein größeres Men
fchentum mit fein ausgebildeten fozia
tiven Jnfiinkten vorausfeßt". fo zeigt
das offizielle Deutfchland gerade in

diefer Beziehung eine Engherzigkeit und

Befchränktheit. die einem für fein Volk
bange machen könnte. Des Deutfchen
Symbol ifi der Schutzmann. Auch das
deutet Franz offenherzig genug an.
Ia er hat den unglaublichen Mut. die
Tatfache der ..vier Millionen entfrem
deter und politif ch misvergnügter Volks
genofi'en" eine ..Anklage gegen das

herrfchende Spfiem" zu nennen. Er
behauptet. daß es nirgendwo fo „mäch
tige und felbfidisziplinierte Typen"
gibt als in England. Jin herrfchenden
Mer., hett 28

Deutfchland gewiß nicht. wo von hoch
oben bis zum Schuhmann herunter hem
mungslofe Herreninfiinkte überwiegen.
Es wird alfonichtfehrleicht möglich fein.
die guten Seiten der englifchen Er
ziehung in Deutfchland nachzuahmen.
da die Vorausfeßung fehlte: Achtung
vor der Freiheit und Selbfiändigkeit
des Staatsbürgers. Statt defien hat
das Deutfche Reizh als eine fiändige
Einrichtung die Achtung einer Reihe
von Staatsbürger-n. Wir Deutfche
mögen. wie Franz fagt. den Angel
fachfen an Bildung und Wiffen über
legen fein. an Kultur fiehen wir hinter
ihnen. Die Deutfchen können keine
freien Menfchen erziehen. da fie felbfi
unfrei find. Faft alles Wertvolle muß
fich hier gegen den Staat behaupten
und entwickeln. Das deutfche Volk
braucht vor allem Freiheit.
Engelbert kernerstorfer

Die preisgekrönten Dichter

Nun wird es den deutfchen Dichtern
immer fchwerer gemacht. fich recht und

fehlecht als verkannte Genies zu be
haupten; ein zur deutfchen Kultur ge
höriger tragifcher Typus beginnt aus

zufierben und zu einer hifiorifchen
Kuriofität zu werden. Vereine und
Stiftungen. die fich die Entdeckung
und Förderung literarifcher Begabungen
zum Ziel fetzen. werden von Tag zu
Tag zahlreicher - die Möglichkeit.
nicht entdeckt zu werden. fchwindet
nach arithmetifcher Vorausficht: - es
gehört nun fozufagen fchon wirkliches
Genie dazu. um zeitlebens ein ver
kanntes Genie zu bleiben.

Ich habe nicht zufammengerechnet.
wieviel Preife und Auszeichnungen den
ringenden Dichtern winken. Es find
aber jedenfalls mehr. als wirklich gute
wertvolle Bücher in einem Jahr ge
fchrieben werden. Vorzeiten. als das

3
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Bücherfchreiben noch nicht fo endemifch
wie heute war. gab es (zuweilen und
höchfiens) einen koeta laureatus -
Goethe hat diefe Würde. vielleicht in
Vorahnung ihrer Verdemokratifierung.
mit dem Rücken feiner .Hand zurück
gefchoben. Heute. wo zahlreiche lite
rarifche Stiftungen den Lorbeer blatt
weife verteilen. wäre es nicht einmal
das Zeichen einer befonderen. erhabenen

Befcheidenheit. wenn einer das Goethe
fche Beifpiel nachmachte. Dazu müßte
das Ereignis kapitaler. einzigartiger
und leuchtender fein. Wo aber die

Ehre des Dichterpreifes fo häufig ver
teilt wird. daß fie den Eharakter des
Einmaligen. Außergewöhnlichen. Ex
klufiven verliert. kann fie dern Einen.
der fie wirklich verdient. nur noch in
ihrer materiellen Subfianz gelten. Denn
der beffere. durch keinen Geldeswert
aufzuwiegende Teil des Diehterpreifes

if
t und bleibt die abfolute. unteilbare

Anerkennung.

Indeffen werden immer neue Lite
raturpreife gefiiftet. als könne man an
der Maffe gut machen. was man am

einzelnen fündigt. (Ausgerechnet in

in der Kunfi -!) Man if
t pfiffig und

denkt: Wir haben foviele Talente.
denen ein kleiner Literaturpreis eine
angenehme und reichlich verdiente Ent
lafiung von Alltagsl'orgen bringen kann- das Schriftfiellerelend if

t aner

kanntermaßen fo groß. daß felbft
hundert und mehr Preisftiftungen nicht
zuviel und überfiüffig find. Und dann

(vor allem): je mehr Stiftungen und

Preife. detto größer die Wahrfchein
lichkeit. daß die feltene Begabung. um
derentwillen man eigentlich Lorbeern

und Gelder verteilt. nicht überfehen
wird. Man fpannt einfach. wie ein
Netz. die Organifation der Stiftungen
über das Deutfche Reich. und der Kleift
oder Hölderlin des zwanzigfien Iahr
hunderts wird fich fchon darin fangen.

Gefeßt nun. es wäre fo: *- wird

aber diefer Kleift und Hölderlin durch
feinen Literaturpreis wirklich die all
gemeine Anerkennung finden. die er
verdient und die ja doch der Zweck
des Literaturpreifes ifi? Stehen nicht
noch foundfoviele ipreisgekrönte neben

ihm. ebenfo anerkannt. ebenfo berühmt.
ebenfo auserwählt? und die paar
hundert. die taufend Mark. die er.
dank der Zerfplitterung der großen
nationalen Literaturfiiftung (die bis
lang ein frommer Wunfch bleibt) in

weiß Gott wieviele Winkelftiftungen.
als Tribut feines dankbaren Volkes
bekommen hat - für wie lang werden

fi
e

ihn von materiellen Sorgen be

freien? - Oh. er kann. wenn er keine
Schulden hat. ein Vierteljahr lang auf
die Gnade feiner Verwandten und des
Verlegrrs pfeifen. kann fich einfpinnen
und wenigfiens den erfien Akt eines

unfterdlichen Dramas. das erfie Kapitel
eines gigantifchen Romanes fchreiben.
Und dann - dann - Nun dann be
ginnt die Mifere von neuem. Aber
das Volk. die Stiftung haben ihre
Schuldigkeit getan. das literarifche
Kollektivgewiffen iii rein: - die Kugel.
der Wahnfinn kommt erft drei Monate
fpäter.

Ia. was helfen alle Stiftungen der
Welt. wenn fi
e der Kunft nur Almofen
geben können? Wenn einer erfi fein
Buch an ein Komitee fchicken. dann ein

halbes Jahr warten muß und endlich
vielleicht. vielleicht eine fpärliche Viertel
jahrsrente bekommt? Wird dadurch
wirklich unfere Literaturgefchichte vor
Schande bewahrt bleiben? Sind nicht
alle Literaturpreife verfchwendet. wenn
der eine Kleifi umfonft wartet?
Nein. die Zahl der Literaturftiftungen
und Dichterpreife macht es nicht; das

Genie läßt fich nicht wie ein Hering
im Netz fangen. mögen die Mafchen
noch fo eng fein. Hier gilt nur die

fatalifiifche Theft: wenn es einem Genie
befiimmt ifi. durch eine literarifrhe
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Kommiffion entdeckt zu werden. fo wird
, es von dem einzigenPreisrisjterkollegium
ebenfo ficher entdeckt. wie von hundert
Preisrichterkollegien. Für diefen Fall
foll es aber auch ein Gefchenk. das
eines Dichters würdig ifi. bekommen!
Und die vielen unterfiützungsbedürf
tigen Talente. haben fie kein Recht auf
Anerkennung und Unterfiüßung? Ganz
gewiß. Aber muß man fie zu preis
gekrönten Dichtern erheben. muß man

fie ins Licht neben die wenigen Großen
fiellen? - Mag man für fie reichlich
dotierte Unterftüfzungskaffen gründen.
die ebenfo literarifch ernfi und fireng
verwaltet werden. wie die vielen kleinen
Preisfiiftungen. die ein ganzes .ße-er
gekrönter Dichter wählen. Den goldenen
Lorbeer aber bewahre man für den
Einen. den eine möglichft verzweigte.
freie und unbefangene Gefellfchaft von

urteilsfähigen diefer Ehre für wert
findet.
Die Krone. die jeder Duodezfürfi
auf dem .Haupte tragen darf. zieht eher
den Spott als die Achtung auf fich.

ekxciolf Lapp

Lhrifche Erfahrungen

Der heutige Maler hat eine andere
Perfpektive als einer aus den vorigen
Generationen. Seine Perfpektive if

t

nicht mehr eine optifch-geometrifche.
die alles nach einem einzigen ..Augen
punkt" im Bilde aufbaut. fondern eine
nach den innerlich wichtigfien Vor
fiellungen. Nicht mehr eine Perfpek
tive der Naturwerte. fondern eine der
geifiigen Werte.
Die Veränderungen im Kunfigefühl
der Dichtung find fehr ähnlich. Stefan
George. der in den legten zwanzig
Jahren der mächtigfie Gefeßgeber des
deutfchen Gedichtes war. if

t

für uns
heute fchon eine heldenhafte Epifode
der deutfchen Sprache. Da follte die

Befchränkung auf das Nur-Gefehene
fein. Und wir empfingen von diefer
Handwerksbefcheidenheit den neuen.

herrlichen. ungeheuren finnenhaften La

konismus; eine durch Jahrhunderte
nicht geübte Energieaufpeicherung der

Rede. Dagegen. technifch: Befchrän
kung auf das Nur-Meffende. die bloße
Taktwiederholung des Verfes. Und
Georges Imitatoren haben ja. auf die
felbe Art wie der Dilettant in der Mufik.
das Rhythmifche ganz verwifcht und
nur das äußere Taktmaß monoton wie
llhrpendel klappern laffen. (Merkwür
digerweife darf das in Deutfchlanb

„Form“ genannt werden. Und es käme
nur darauf an. daß Leute mit Mut zur
Profanation der „Kunfi" einmalpraktifch
zeigten. wie die angebliche Form diefer
fogenannten Kultur-Dichtung ganz au

tomatifch. von Befchäftigungslofen in

Fabrik-Eantinen erzeugt werden kann.)
Doch der neue Dichter weiß. daß er

,.gefehen" hat. Das liegt vor allen
Ereigniffen. Er denkt. Er hat nicht
die Angü vor dem Denken (während die
Generation der ,.Forin“-Diehter es vor
zog „naiv" zu fein. ahnungslos. „rein“._ mit den fürchterlichen Konfequenzen.
die eine ins tägliche Verhalten über

fezzte Kombination aus Richard Wagner
und Goethen ergibt). Das Denken ifi
doch die Wirklichkeit des Dichters.
Er bedichtet feine Wirklichkeit.
lind diefe geifiige Dichtung des
heutigen Deutfchland trat nicht will
kürlich auf. hängt an keinem Einzelnen
und ill keine „Schule“. Die Dichter
des Denkens kamen von verfchiedenen
Ländern auf diefer Himmelskarte des

Geifies. mit verfchiedenen Fähigkeiten;
und ich weiß. einige von ihnen können

fich fogar untereinander nicht leiden.

Wir alle kennen heute Max Brod.
den folgenreichfien Lyriker des Geifiesz
den impetuofefien: Rene Schickelez den

berührtefien. Franz Werfelz und Fer
dinand Hardekopf. den intereffantefien

3*
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Experimentator

unferer Sprache.

Zu ihnen tritt jetzt ein junger Menfch
von großer. neuer Begabung. Walter

Hafenclever. Sein Gedichtbuch heißt
..Der Jüngling“ (Verlag von Kurt
Wolff. Leipzig). und aus ihm lielk
man. hinweg über einiges Dumpfe
und über zu viel ängftlicher Reimluft.
die große Zukunft eines Dichters. dem

fein Denken (oft noch traditionell). zur
rhythmifchen Tatfachenvorfiellung ge

worden ifi.
..Wir fpannen Drahtfeile aus an me

tallnen Himmeln.
Wir find ein Schwarm von Vögeln

gehirnter Verfe in

zufammengeballt.

Wir jagen mit Revolvern auf fliegen
den Schimmeln.

Wir pendeln am Stricke vor dem
Staatsanwalt.

Wir leben. um uns zu betrügen.
Wir tanzen alle Tänze init dem Knie.
Wir umarmen brüllend den und die.
Wir fahren in allen Expreßzügen."
(„Wir tanzen alle Tänze mit dem
Knie“: fkärkfie Dichtung!)
Vielleicht fieht man an folchen Verfen.
wo unfere geifiige Leidenfchaft heute
aufs fiärkfie erregt wird. Das ifi im

Bewußtwerden vom Zufammenleben
der Menfchen auf diefer Erde; von

der Exiftenz der anderen. Eine Raum

Angelegenheit Wir wiffen heute von
Menfchen. - Zwanzig Jahre künfieri
fcher Jnfelexiftenz haben die Augen ge

fchärft und die Worte gefiärkt. Aber

der geiftigen Dichtung unferer Tage

geht es nicht mehr um Empfindungs

grade. fondern um Fakten. Nicht ein

„Erlebnis" iftmehr merkenswert.fondern
daß im Augenblick diefes Erlebniffes fo
unendlich viele. getrennte. unterfchiedene

Erlebniffe fich ereignen.die alle zufammen
mit ihren Willenslinien den Organis
mus diefes Menfchendafeins bauen.

Die heutige Dichtung wird wieder eine
Dichtung derWerte. Sie wird auch fchon.
in einem erneuten Sinn. politifch.

[tickt-eig Lubjner (kai-js)

Monte Carlo

Am Spieltifch gleich mit Königen a. D.
Und mit gefchminkten Frau'n geftufter

Taxen

Fühlt fich das Ehepaar aus Lübben
(Spree)

In große Maße feiner Lafter wachfen.
EinRufie lädt die Freundin zum Souper.
ErprahltmitheimatlichenWolgalachfen.

Ganz unbeachtet. atmet blaue See
Und treibt mitSegeln fehr grazile Faxen.

Ein Lyriker. betitelt Doktor phil..
Vergleicht Lianens wogende Pleureufen
Dem Helmbufch Hektors. Tief in fich

verkauert

Sieht man Syfiemberechner ftöhnend
döfen.

Die Geigen fpielen „Tosca“. Schwül
und fchrill

Wühlt ein Akkord. der wie ein Panther
lauert.

kan] Wax-er

Verantwortlich für die Leitung: l)t. Theodor Hei-ß. Heilbronn a. N.
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Die politifche
Bedeutung der Reichsfinanzreform.

Von Friedrich Payer. M. d. R.
- bedeutungsvollfien ifi die vollfiändige Jfolierung

_ der K o nfe rv a tiv e n. Bei der für die politifche
_.7

Lage entfcheidenden Abfiimmung. der Gefamtabfiim
H52?:

“

mung über das ..Befitzfieuergefetzlt (Vermögenszu
wachsfieuergefeh) haben mit ihnen im wefentlichen nur die Po
len. Welfen und zwei Elfäßer gefiimmt. Es ifi nicht wahrfchein
lich. daß fie es Herrn von Heydebrand danken. daß er. indem er
die Führung auch im Reichstag übernahm. mit feiner fchneidigen

Politik es fo weit gebracht hat. Der Entfchluß. eine Reichsfinanz
reform ohne ihre Mitwirkung und teilweife direkt gegen fie zu
Stande kommen zu lafien. mag ihnen nicht leicht geworden fein.
Haben fie fich doch bis zum Schluß. wenn auch init allem Vor
behalt. an den Kompromißverhandlungen beteiligt. nahmen alfo
eine Zufiimmung zu der Vorlage wenigfiens als möglich in Aus

ficht und waren fie doch bei diefer wichtigen Abfiimmung nicht
einmal gefchloffen. da zwei Mitglieder der Fraktion für die Vor
lage fiimmten. Vorausfichtlich werden fie nun verfuchen. ihrer
Art und ihrer Stellung entfprechend. den parlamentarifchen Miß
erfolg auf einem anderen Gebiet wieder auszugleichen, Die

fcharfen Angriffe. welche in letzter Stunde die konfervativen Wort

fiihrer gegen den Neichskanzler richteten. indem fie das Gefeß.
dem die Verbündeten Regierungen mittlerweile zugefiimmt haben.
als ..Geifi von fozialdemokratifchem Geifi“. als einen erfien Schritt

zum demokratifch regierten Einheitsfiaat bezeichneten und der

Reichsregierung Mangel an fefiem Willen und an gefchickter
Vertretung der Regierungsvorlagen vorwarfen. waren nicht an
die Adreffe des Reichstags oder der Oeffentlichkeit gerichtet. Sie
bedeuten die Ankündigung. daß die Konfervativen nun auf außer
parlamentarifchem Gebiet ihren Einfluß gegen den Reichskanzler

5
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ausfpielen werden und diefer wird all fein allmählich fprichwörtlich

gewordenes Glück brauchen. um diefen Stoß zu parieren. Aber

auch. wenn der Vorfioß gegen ihn gelingen follte. werden fich die

Konfervativen zwar gerächt haben. aber fie können es nicht unge

fchehen machen. daß der Befitz als folcher fcharf zur Tragung der

neuen Lafien herangezogen und daß ihr Verfuch. fich auf dem

Umweg über die einzelnen Bundesfiaaten oder kurz gefagt über

Preußen aus der Schlinge zu ziehen. vereitelt worden ifi. Sie

müfien dulden. daß die Einhaltung des gefetzlichen Verfahrens
bei Veranlagung der Steuer durch Reichsbevollmächtigte über

wacht wird. deren Berichte über die Ausführung des Gefehes
alljährlich dem Reichstag vorzulegen find. was tatfächlich nichts
anderes als das Ende der notorifchen fchreienden Mißbräuche
in der preußifchen Steuerveranlagung bedeutet. Sie haben auch.
feitdem fogar die Sozialdemokratie mehr für die
D e ck u n g der Kofien der Heeresvermehrung geleifiet hat als fie.
das Recht verloren. fich als die alleinigen unmangelhaften Ver
treter des nationalen Gedankens zu bezeichnen. Daß gerade unter
dem Kanzler. der unter allen am meifien auf ihre Gefühle und

Wünfche Rückficht zu nehmen befirebt war. ihnen diefe Nieder

lage widerfahren mußte. beweifi. wie wenig die demokratifche
Entwicklung des Reichs auf Perfbnlichkeiten und Einflüffe Rück

ficht zu nehmen beginnt.

Das Zentrum hatte in feiner überwiegenden Mehrheit
offenbar keine Luft. die Niederlage der Konfervativen zu teilen.
und ifi. ohne fich durch frühere große Worte gegen die Befieuerung
des Kindeserbes gebunden zu halten. von ihnen abgerückt. Es

hat die letzte angeblich unüberwindliche Schwierigkeit. die .heran
ziehung der Bundesfürfien zur Steuerpflicht wieder aus dem
Wege räumen helfen und hat fich damit den offenfichtlichen Dank
des Reichskanzlers verdient. es wird auch gelegentlich diefen

Wechfel zu präfentieren wiffen. Aber mit ungetrübter Freude
geht es nicht aus dem Handel hervor. Die ficherfie Stütze des

Zentrumsturms. die eiferne Disziplin. der Zwang. den höheren
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Zielen der Partei die fubjektive Meinung bedingungslos unter

zuordnen. ifi unverkennbar ins Wanken geraten. Es müfien fich
innerhalb der Fraktion heftige Kämpfe abgefpielt haben. Im
ganzen Verlauf der Verhandlungen trat die Konkurrenz zwifchen
einem jüngeren agrarifch-demokratifchen Flügel und den älteren.
mehr nach rechts gerichteten Führern unverkennbar zutage. und
ein Auseinanderfallen wie bei der entfcheidenden Schlußabfiim
mung über das Vefitzfieuergefelz wird fich bei einem fo bedeutungs
vollen Anlaß in der Gefchichte des Zentrums kaum finden: ein
Abgeordneter. allerdings auch fonft ein Einfpänner. der bayrifche
General Häusler. fiimmte direkt gegen die Fraktion und nahezu
der vierte Teil enthielt fich der Abftimmung, Niemand wird daraus
den Schluß ziehen. daß nun die Tage des Zentrums gezählt feien.
Aber das politifche Gewicht. das es in die Wagfchale zu werfen
hat. imponiert nicht mehr in dem Maße wie früher. und die Partei
leitung wird fich des Eindrucks nicht erwehren können. daß es

immer fchwieriger wird. eine aus fo widerfprechenden Befiand
teilen zufammengefetzte Organifation einheitlich zu dirigieren. Die

Führung in der Fraktion if
t

nicht formell. aber tatfächlich in andere

Hände übergegangen. Im übrigen foll dem Zentrum das Ver
dienft nicht gefchmälert werden. daß es als Ganzes unter mancherlei

Verzicht und unter Ueberwindung großer innerer und äußerer
Schwierigkeiten tatkräftig die Reform hat zu einem guten Ende

führen helfen. und daß es damit die Rückficht der Linken. es nicht

formell unter dem Joch des Erbanfallgefetzes durchzutreiben.
gelohnt hat.

Zwei Seelen wohnten in der Brufi der Sozialdemo
kratie. Man wird annehmen dürfen. daß es auch hier ohne
heftige Auseinanderfetzungen nicht abging. Einig war die Partei

wohl nur in dem Gefühl der Erleichterung. als feftfiand. daß er

nicht zu einer Reichstagsauflöfung kommen werde; denn. das war

ihnen klar. nicht alle .hundertundzehn wären bei einem Wahl
kampf über fogenannte ..nationale Fragen" wiedergekehrt. Nun

muß man ja zugeben. daß es nicht leicht gewefen fein mag. die
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radikalen Elemente dazu zu bringen. weittragenden. fpeziell zur
Deckung der Klofien der lyeeresvorlage befiimmten Steuergefetzen

zuzufiimmen. wenn auch diefe Gefetze als folche einen noch fo
großen Fortfchritt im Finanzwefen des Reichs bedeuten mögen.

Es hätte fich deshalb niemand gewundert. wenn die Fraktion
der Oefientlichkeit gegenüber diefen Umfchwung in ihrer Taktik

durch eine lebhafte Kanonade gegen die anderen Parteien und

gegen die Regierung gedeät hätte. Leider blieb es aber dabei

nicht. und man kann unmöglich darüber wegfehen. daß die Fraktion
in dem Augenblick. da Elemente außerhalb des Reichstags mit

leidenfchaftlichen Angriffen gegen die fachliche Politik der Fraktion

einfetzten. diefem Druck einen zu wirkfamen Einfluß auf die fpätere
Haltung und Gefie einräumte. Heftige. ungerechte und oft ver

lelzende Ergüfie löfien plötzlich die fachlichen Auseinanderfetzungen
ab und die Wendung hat auch das Temperament der iiblichen

Zwifchenrufer recht unliebfam beeinflußt.

Diejenigen haben recht behalten. die allem Zweifel zum Trotz

fich darauf verließen. daß die Sozialdemokratie bei der Abfiim
mung mit der bürgerlichen Linken für den Wehrbeitrag und für
das Vefitzfieuergefetz eintreten werde. Wer will aber diejenigen

radeln. die die Sorge nicht los werden konnten. der Fanatismus
der Mafien werde. fobald es irgend welchen exaltierten Elementen

außerhalb des Parlaments beliebe. ihn zu entfeffeln. die gebilde
teren und weitblickenderen Führer nicht bloß zu Konzeffionen im

Ton. fondern zur Unterwerfung in der Sache zwingen.

DieFortfchrittliche Volkspartei freutfichderTat
fache. daß fie diesmal auf einem wichtigen Gebiete wefentliche

Fortfchritte in der Richtung ihres Programms hat durchführen

helfen. ohne daß fie. wie fonfi üblich. mehr oder weniger reaktionäre

Befiimmungen mit in den Kauf zu nehmen hatte. die ihr die

Freude am Errungenen vergällen. Sie hat felbfiverfiändlich nicht
alles erreicht. was fie wollte. fie hat aber auch dagegen nichts
von dem geopfert. was das deutfche Volk feither befaß.
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Sie und .die Nationalliberalen tragen den weiteren
Gewinn davon. daß fi

e in eifrigem Zufammenarbeiten viel gegen
feitiges Mißtrauen aus der Welt gefchafft haben. Sie haben
miteinander in einem bedeutungsvollen Moment in die Gefchicke
des Reichs entfcheidend eingegriffen und den nie verfiegenden

Vorwurf. daß der Liberalismus nach feinem ganzen Wefen nichts
Pofitives zu fchaffen imfiande fei. wieder einmal gründlich wider

legt. Deutlicher als alle Worte fprieht die Vergleichung der jetzigen
Stellung beider Parteien mit ihrer Stellung bei den beiden vor
ausgegangenen Reichsfinanzreformen. Jm Jahre 1906 waren
die Nationalliberalen noch befriedigt. dem deutfchen Volke -
gegen den Widerfiand der Linksliberalen - die Tantiemefieuer.
die Automobilfieuer. den Frachturkundenfiempel. die Fahrkarten
fieuer. die Erhöhung des Ortsportos und die Zigarettenfieuer
mit befchert zu haben. Jm Jahre 1911 unterlagen Beide mit
einander. als der fehwarzblaue Block die Erbanfallfieuer zu Fall
brachte. die Zündholzindufirie ruinierte. den Scheckverkehr be

fieuerte. die Talonfieuer einführte. den Grundfiücksumfah er

fchwerte und die Abgaben auf Bier. Branntwein. Kaffee und
Tee erhöhte. Jm Jahr 1913 fianden Beide mit in vorderfier Reihe.
als eine progreffive. die Kleinen vollfkändig verfchonende. wenn

auch etwas eingefchränkte Neichsvermögensfieuer eingeführt wurde.

Beide können mit diefem Fortfchritt und ihrem Erfolg zufrieden
fein. wenn fi

e

fich auch darüber klar fein müffen. daß noch zu allen

Zeiten die Mehrzahl der Befihenden es denen wenig gedankt hat.
die ihnen im Jntereffe des Ganzen große finanzielle Opfer auf
erlegen.

Dem B u n d e s r at foll das Verdienfi nicht verkleinert wer
den. daß er vorforglieh einen fo brauchbaren Entwurf der Ver

mögenszuwachsfieuer geliefert hat. daß er fich bei den Verfiändi
gungsverfuchen wenigfiens fchieben. wenn man nicht fagen will.
tragen ließ und daß er von feinem Standpunkt aus betrachtet

fchließlieh Opfer brachte. die ihm fchwer geworden fein müffen.

Auch in diefer Körperfchaft fpielten fich diesmal innere Kämpfe
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von einer Heftigkeit ab wie noh nie. Seine überfiimmten Mit
glieder mögen fih tröfien. Die Vermögenszuwahsfieuer ifi ganz
unbefangen betrahtet immer noh wefentlih erträgliher für fie
als eine allgemeine Vermögensfieuer und ihre Einführung ifi
das einzige Mittel. auf die Dauer letztere fern zu halten. Man
mag fih freuen oder man mag es beklagen. Tatfahe ifi. daß die
einzelnen Bundesfiaaten in ihrem Verhältnis zum Reih neue

Nehte niht gewinnen können. daß fi
e aber von Jahr zu Jahr

alte verlieren. Der Zug nach Zentralifation. der unfer ganzes

öffentliches Leben beherrfht. geht anh an ihrer Stellung zum
Reih niht vorüber. Gerade wer fi

e aus kulturellen. politifhen
und Gefühlsrückfihten in ihrer Bedeutung möglihfi erhalten will.
muß es begrüßen. daß es niht zur Kraftprobe zwifhen den Einzel
fiaaten und dem Reihstag kam.

Abwärts!
Von Ludwig Thoma.

. ie Penfionierung des bayrifhen Senatspräfidenten

z. von Hörmann hat Jedem. der fehen mag. gezeigt.'

_ auf welhe fhlimmen Wege eine ultramontane und

*

.e' jedem klerikalen Einflufie unterworfene Regierung

gelangen muß.
Das Bedenklihfie an dem ganzen Vorfälle ifi. daß man es

niht bloß mit perfönlihen Entgleifungen. fondern mit notwen
digen Folgen des ganzen Syftems zu tun hat und daß wir erft
am Beginn einer bösartigen Entwieklung fiehen.

'

Jh laffe mich niht auf einen lange auszufpinnenden Streit
mit der klerikalen Preffe ein. die ihrer Wut über die Entlarvung
ultramontaner Mahenfhaften den üblihen Ausdruck verleiht. ic

h

verweife nur auf die Tatfache. Herr von Hörmann war Senats
präfident am Verwaltungsgerihtshofe und unter feinem Vorfihe
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ifi in der Feuerbefiattungsfrage das viel angefeindete Urteil

gegen die Regierung gefällt worden.
Der gleiche Senat hatte auch über das Zwangsabonnement
der Staatszeitung die endgültige Entfcheidung zu treffen.
Man war nun allgemein überrafcht. als man hörte. daß Herr
von Hörmann den Vorfitz in diefer Sache abgegeben habe und

Eingeweihte fprachen fofort die Anficht aus. daß ein Druck auf
den wegen feiner Unbeugfamkeit mißliebigen Präfidenten aus

geübt worden fei.

Diefem Gerüchte trat die Staatszeitung mit einer Erklärung

entgegen. die fo läppifch war. daß nun der Verdacht auch in des

intereffierten Kreifen rege wurde.

Die Gemeinde Starnberg. deren Vefchwerde gegen das Zwangs
abonnement zur Verhandlung ftand. zählt .herrn von Hörmann

zu ihren Sommergäfien und Villenbefißern. Nun. - fo fchrieb
die Staatszeitung - fühlte fich der Präfident als Angehöriger
der Gemeinde am Ausgänge des Prozeffes mitbeteiligt und trat

feinfühlig vom Vorfihe zurück.
Welcher hundertfie Teil eines Pfennigs diefes vermögenswerte

Interefie ausdrückt. läßt fich kaum fefifiellen. Man vergegen
wärtige fiäj nebenher. welche Zufiände gefchaffen würden. wenn

z. B. Berliner Richter fich in allen Prozeffen der Stadtgemeinde
als befangen betrachten müßten. Aber diefe lächerliche Begrün

dung wollte ja nicht ernfi genommen werden. fie diente lediglich

dazu. den Leuten Sand in die Augen zu fireuen. und von der
bayrifchen Gleichgültigkeit erwartete man. daß nach ein paar

Tagen die Sache vergeffen werde.

Indeffen. die fozialdemokratifche ..Münchner Poti“ blieb wach
fam. und fehr gut informiert. Sie konnte das ganze Spiel. welches
hinter den Kulifien vor fich ging. verfolgen und der Allgemeinheit

wieder einmal große Dienfie leiften.
Man kann freilich nicht behaupten. daß die Akteure fich der
Beobachtung mit Gefchicklichkeit entzogen. im Gegenteil. fie gingen

mit einer unüberlegten Haft vor. die fafi mitleiderregeud wirkt.
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Wenn man die Perfönlihkeit Seiner Exzellenz des Herrn
von Soden niht kennen wiirde. wenn man niht wüßte. daß .herr
von .hertling einen hervorragend ungefhickten ..jungen Mann"
wirken läßt. dann wäre man verfuht an die himmelblaue Harm
lofigkeit diefer Regierung zu glauben.
Aber die Taten eines kurzen Semefters. der Vorfioß gegen
die Reihsgefeßgebung. der Verfuh. den König abzufeßen. die
Gründung der Staatszeitung u. f. w.. zeigen deutlih genug. daß
die Ungefährlihkeit ausfhließlih auf der Begabung beruht.
Alfo - um wieder auf den Fall zurückzukommen - fhon
wenige Tage nah jener erfien Ueberrafhung erfuhr man hinten
herum. daß Senatspräfident von Hörmann penfioniert werde und

am r. Juli fiand die Nahriht in den Zeitungen. daß Herr von
der Heydte. der wegen der Mordaffäre Straßer. die in Berlin

fehr verfiimmt hatte. im Polizeipräfidium niht mehr zu halten
war. an feine Stelle trete.

Das war klipp und klar eine Maßregelung. Alles was hinterher
die Staatszeitung mit geheuheltem Unwillen über Unterfiellungen

fhrieb. und felbft was herr von Hörmann erklärte. beweifi. daß
man den 71jährigen. ..hohverdienten“ Rihter rückfihtslos ent

fernt hat.
Er hatte kein Gefuh eingereicht. er hatte keine Ahnung von
den Abfihten des Minifieriums gehabt. und wir fiehen vor der

niht wegzuleugnenden Tatfahe. daß gegen die klaren Befiim
mungen des Gefeßes ein Rihterbeamter ohne feine Einwilligung

feines Amtes enthoben worden ifi.

Darüber. daß man den alten. hintendrein mit Anerkennung

überfhütteten Herrn gegenüber niht einmal die Form gewahrt

hat. ifi kein Wort zu verlieren. Das war ganz gut fo.
Wenn man ihm die Einreihung des Gefuhes nahe gelegt hätte.
wären die Gegner der Regierung in Verlegenheit gewefen. So
aber. weil man in rüäfihtslofer haft den kurzen Auffhub von
einigen Stunden niht haben wollte. hat man klug wie immer
den glatten Beweis der Gefeßesverleßung felbft beigebraht. Die



Ludwig Thoma. Abwärts! 81

Staatszeitung unterfängt fich. zu fchreiben. daß herr von .hör
mann öfter den Vorfatz geäußert habe. zu gehen. daß man alfo

nicht von einer Penfionierung gegen feinen Willen fprechen könne.

Die jefuitifche Frechheit diefer Verdrehung aller geltenden Rechts
und Anfiandsbegriffe ifi nicht zu überbieten.

Eine in privaten Gefprächen einmal oder zehnmal geäußerte
“

Abficht ifi ausfchlaggebend und die landläufige Redensart. ernfi
oder nicht ernfi gemeint. macht ein formelles Gefuch überflüffig.

Aber .herr von Hörmann hat felbfi das Wort ergriffen.

Er fagt uns. daß er allerdings am 1. Augufi hätte gehen
wollen. daß er allerdings des öfteren diefe Abficht gefprächsweife
geäußert habe. und daß er wirklich A n f a n g I uli fein Pen
fionierungsgefuch eingereicht habe.

Diefe entfchuldigende Erklärung. welche er fich zu verfchaffen
gewußt hat. ifi die fchwerfie Anklage gegen das Minifterium.

Nicht nur darum. weil nunmehr klar bewiefen ifi. daß Herr
von .Hörmann erfi nach feiner Entfernung. nach der Er
nennung feines Nachfolgers. die am 1. Juli publiziert worden
ifi. n a ch der Aufklärung des Falles durch die ..Münchner Pofi"
hinterher durch fein Gefuch die Verletzung der gefetzlichen Ve

fiimmungen fanieren half. fondern auch deswegen. weil fein Ver

halten uns die Maßregelnng doppelt peinlich etnpfinden läßt.

Der alte Herr will dem Staate diefen letzten Dienfi erweifen
und das Vertrauen auf die Lauterkeit der höchfien Beamten

znrückgewinnen helfen. So tief man ihn am Ende einer langen.
verdienfivollen Laufbahn verletzt hat. er hält es für feine Pflicht.
den Schein zu retten.

Aber wer das Urteil über das Minifierium .hertling umfiimmen
will. bemüht fich. wenn auch nobel. doch vergebens. Es ifi das
Unglück der Pappenheimer. daß man fie kennt.
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Die Reform des Militärftrafrehts.
Von Profeffor l)r. Franz von Lifzt. M. d. R.

in der die dritte Lefung der Wehrvorlage und der
. g Deckungsvorlagen vorgenommen werden follte. der

_ - - 30. Juni diefes Jahres. bot in ihrem Beginn das
eigenartige. immer intereffante Bild eines ..großen Tages“. Die
Tribünen überfüllt. die Mitglieder des Haufes fafi vollftändig

verfammelt. .auf den Regierungsbänken der Reihskanzler. der
Kriegsminifier. die Staatsfekretäre und ein ganzes Heer von
Bundesratsbevollmähtigten und Regierungskommiffären; im gan

zen Haufe unruhige Bewegung. lautes Sprehen erregter Gruppen.
gefhäftiges Hin- und Hereilen von Fraktion zu Fraktion. Zu
nähfi aber war den Zuhörern eine kleine Enttäufhung befhieden.
Der erfie Gegenfiand der Tagesordnung fhien außerhalb des

Zufammenhanges der großen Vorlagen zu fiehen: die erfie.
eventuell zweite und dritte Beratung eines kurzen Antrags der

Fortfhrittlihen Volkspartei. betreffend Abänderung des Militär
firafgefeßbnhes (Nr. 1:47 der Druekfahen). Dazu war ein von
den Fraktionen des Zentrums. der Nationalliberalen. der Fort
fhrittlihen Volkspartei und der Sozialdemokraten eingebrahter.
von den Fortfhrittlihen Abgeordneten Müller-Meiningen und

Waldfiein mit unterzeihneter Abänderungsantrag (Nr. 1x54) ver
teilt worden. Zur erfien Lefung wurde das Wort niht verlangt.
Die Diskuffion wurde gefhloffen und die zweite Lefung fofort
begonnen. Nah einer kurzen Gefhäftsordnungsdebatte erhob fih
der Reichskanzler und erklärte: ..Meine Herren. ih kann aus
natürlihen Gründen im gegenwärtigen Augenblick niht im Namen
der verbündeten Regierungen fprehen. Für meine Perfon erkenne

ih an. daß es wünfhenswert ifi. für eine Anzahl militärifcher
Delikte mildernde Umfiände zuzulaffen (Bravol Links). Jh
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werde deshalb. falls der gefiellte Abänderungsantrag angenommen

wird. im Bundesrat für ihn eintreten“ (Lebhafter Beifall). Damit
wurde die Diskuffion gefchlofien. Die Abfiimmung ergab die

Annahme des Antrags Nr. 1154 mit großer Mehrheit. Auf An
trag des Abgeordneten Baffermann wurde. da Widerfpruch von
keiner Seite erfolgte. fofort in die dritte Lefung eingetreten. Der

-
fozialdemokratifche Abgeordnete Haafe (Königsberg) erklärte im

Namen feiner Parteifreunde. daß fie dem Antrag zufiimmen.
obwohl fie in ihm nur einen kleinen Anfang der dringend not
wendigen allgemeinen Reform des Militärfirafrechts erblickten.
Der konfervative Abgeordnete von Brockhaufen betonte. feine
Freunde hätten einfiimmig anerkannt. daß eine Abänderung des

Militärfirafgefehbuches und eine Milderung einiger in demfelben
vorgefehenen Strafen berechtigt fei; fie legten aber dagegen Ver
wahrung ein. daß die Beratung der Wehrvorlage dazu benützt
werde. Zugefiändnifie von folcher Bedeutung zu erlangen. deren

Tragweite im Syfiem des Gefeßes und im Vergleich mit anderen

Tatumfiänden heute noch nicht zu überfehen fei. und daß gefeh

geberifche Maßregeln vom Reichstag derartig übers Knie gebrochen
würden, Im übrigen werde die Mehrzahl feiner politifchen Freunde
für den Antrag ftimmen. Der Abgeordnete Schultz (Bromberg)
von der Reichspartei. der ihm folgte. beging die Unvorfiihtigkeit.

fich gegen den Zwang zu wenden. der auf die Regierung im letzten
Moment bei Abfchluß eines fo großen. wichtigen Gefehes aus

geübt werde; feine Freunde würden aber für den Antrag ftimmen.
Dies gab dem Abgeordneten 01'. Spahn vom Zentrum Gelegenheit.
Verwahrung dagegen einzulegen. daß von einem gegen die Regie

rung geübten Zwang gefprochen werde. Die noch zum Wort
gemeldeten Abgeordneten l)1. Junck und Waldfiein verzichteten.

In der Gefamtabfiimmung wurde das Gefetz mit allen gegen
zwei Stimmen angenommen, Die beiden Abgeordneten Kreth
und von Böhlendorff-Kölpin. die die Minderhgit ausmachten.
begründeten ihre Abfiimmung in befonderen fchriftlichen Er
klärungen. in denen fie befonders heroorhoben. daß der Antrag



82 Franz v. Lifzt. M. d, R.. Die Reform des Militärfirafrehts

Die Reform des Militärftrafrehts.
Von Profeffor l)r. Franz von Lifzt. M. d. R.

L.

letzte Sitzung der Tagung des deutfhen Reihstags.
in der die dritte Lefung der Wehrvorlage und der

: z_ T Deckungsvorlagen vorgenommen werden follte. der

_ * 30. Juni diefes Jahres. bot in ihrem Beginn das
eigenartige. immer intereffante Bild eines ..großen Tages". Die
Tribünen überfüllt. die Mitglieder des Haufes fafi vollfiändig

verfammelt. .auf den Regierungsbänken der Reihskanzler. der
Kriegsminifier. die Staatsfekretäre und ein ganzes Heer von

Bundesratsbevollinähtigten und Regierungskommiffären; im gan

zen Fyaufe unruhige Bewegung. lautes Sprehen erregter Gruppen.
gefchäftiges him und hereilen von Fraktion zu Fraktion. Zu
nächfi aber war den Zuhörern eine kleine Enttäufhung befhieden.
Der erfie Gegenfiand der Tagesordnung fhien außerhalb des

Zufammenhanges der großen Vorlagen zu fiehen; die erfie.
eventuell zweite und dritte Beratung eines kurzen Antrags der

Fortfchrittlihen Volkspartei. betreffend Abänderung des Militär
firafgefetzbuhes (Nr. e147 der Druckfahen). Dazu war ein von
den Fraktionen des Zentrums. der Rationalliberalen. der Fort
fchrittlichen Volkspartei und der Sozialdemokraten eingebrachter.

von den Fortfchrittlichen Abgeordneten Müller-Meiningen und

Waldfiein mit unterzeihneter Abänderungsantrag (Nr. e154) ver
teilt worden. Zur erfien Lefung wurde das Wort niht verlangt.
Die Diskuffion wurde gefhloffen und die zweite Lefung fofort
begonnen. Nah einer kurzen Gefhäftsordnungsdebatte erhob fih
der Reichskanzler und erklärte: ..Meine Herren. ih kann aus
natürlihen Gründen im gegenwärtigen Augenblick niht im Namen
der verbündeten Regierungen fprehen. Für meine Perfon erkenne

ih an. daß es wünfhenswert ifi. für eine Anzahl militärifher
Delikte mildernde Umfiände zuzulaffen (Bravol Links). Jh
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werde deshalb. falls der gefiellte Abänderungsantrag angenommen

wird. im Bundesrat für ihn eintreten" (Lebhafter Beifall). Damit
wurde die Diskuffion gefchloffen. Die Abfiimmung ergab die

Annahme des Antrags Nr. 1154 mit großer Mehrheit. Auf An
trag des Abgeordneten Baffermann wurde. da Widerfpruch von

keiner Seite erfolgte. fofort in die dritte Lefung eingetreten. Der
-
fozialdemokratifche Abgeordnete Haafe (Königsberg) erklärte im

Namen feiner Parteifrennde. daß fie dem Antrag zuftimmen.

obwohl fie in ihm nur einen kleinen Anfang der dringend not
wendigen allgemeinen Reform des Militärfirafrechts erblickten.
Der konfervative Abgeordnete von Brockhaufen betonte. feine
Freunde hätten einftimmig anerkannt. daß eine Abänderung des

Militärfirafgefetzbuches und eine Milderung einiger in demfelben
vorgefehenen Strafen berechtigt fei; fie legten aber dagegen Ver
wahrung ein. daß die Beratung der Wehrvorlage dazu benützt
werde. Zugefiändniffe von folcher Bedeutung zu erlangen. deren

Tragweite im Syfiem des Gefehes und im Vergleich mit anderen

Tatumftänden heute noch nicht zu überfehen fei. und daß gefeh

geberifche Maßregeln vom Reichstag derartig übers Knie gebrochen
würden. Im übrigen werde die Mehrzahl feiner politifchen Freunde
für den Antrag fiimmen. Der Abgeordnete Schultz (Bromberg)
von der Reichspartei. der ihm folgte. beging die Unvorfichtigkeit.

fich gegen den Zwang zu wenden. der auf die Regierung im letzten
Moment bei Abfchluß eines fo großen. wichtigen Gefetzes aus

geübt werde; feine Freunde würden aber für den Antrag ftimmen.
Dies gab dem Abgeordneten l)r. Spahn vom Zentrum Gelegenheit.
Verwahrung dagegen einzulegen. daß von einem gegen die Regie

rung geübten Zwang gefprochen werde. Die noch zum Wort
gemeldeten Abgeordneten l)r. Junck und Waldfiein verzichteten.
In der Gefamtabfiimmung wurde das Gefetz mit allen gegen
zwei Stimmen angenommen. Die beiden Abgeordneten Kreth
und von Böhlendorff-Kölpin. die die Minderhczit ausmachten.
begründeten ihre Abfiimmung in befonderen fchriftlichen Er
klärungen. in denen fie befonders hervorhoben. daß der Antrag
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in ein fchwebendes Gerichtsverfahren eingreife. Der angenommene
Antrag lautet:

Gefetz. betreffend Aenderung des Militärfirafgefehbuches.

Wir Wilhelm. von Gottes Gnaden' Deutfcher Kaifer. König von Preußen
u. f. w. verordnen im Namen des Reiches. nach erfolgter Zufiimmung
des Bundesrats und des Reichstags. was folgt:

Das Militärfirafgefehbuch wird dahin geändert;

r. Als Z :10a wird folgende Vorfchrift eingeftellt:

ß 110 a.

Liegt in den Fällen der hh 100. e06. :07. :ro ein minder fchwerer Fall
vor. und ifi die Tat nicht im Felde begangen. fo kann die Strafe in den

Fällen der YZ 100 Abf. r und :06 bis auf fechs Monate Gefängnis. in
den Fällen der ZZ x00 Abf. 2. :07 und 110 bis auf ein Jahr Gefängnis
ermäßigt werden.

2. Im Abf. 2 des Z 109 wird das Wort „zwei“ durch das Wort „einem“
erfetzt.

Es handelt fich für mich in diefen 'Zeilen darum. dem nicht
jurifiifchen Lefer die Tragweite diefes Antrags klar zu machen.
der zum Gefelz wird. fobald der Bundesrat ihm beigetreten ifi.
Dazu ifi es notwendig. die Ereigniffe ins Gedächtnis zurückzu
rufen. die zur Stellung des Antrags Anlaß gegeben haben.

2.

In der Sitzung des Reichstags vom 28. Juni hatte zuerfi der
Abgeordnete Scheidemann auf ein Urteil des Kriegsgerichts der

38. Divifion zu Erfurt vom 27. Juni hingewiefen. das fieben
Wehrleute und Refervifien. die am Tage der Kontrollverfammlung

in angetrunkenem Zufiand wegen einer Wirtshausrauferei. in der

ein Polizeifergeant und ein Gendarmeriewachtmeifier (an diefem
Tage als militärifcher Vorgefetzter der Ausfchreitenden anzufehen)
beleidigt und mißhandelt worden waren. wegen M e u t e r ei im
Ganzen zu fechzehn Jahren Zuchthaus und zwölfeinviertel Jahr
Gefängnis verurteilt hat. Einzelheiten wurden auf Grund des

Berichts im Erfurter Amtsblatt von dem Abgeordneten Schulz

(Erfurt) im Laufe der Debatte beigebracht. Von allen Rednern
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des Haufes. namentlich aber von dem Abgeordneten Müller
Meiningen. wurde die Härte diefes Urteils betont. dabei aber

zugegeben. daß es auf Grund der Befiimmungen des geltenden

Rechts kaum anders hätte ausfallen können. Die Sozialdemokraten
fiellten daher den Antrag (Nr. 1:42). durch einen Zufatz zur Wehr
vorlage das Militärfirafgefetzbuch dahin zu ändern. daß bei einer

, Reihe von militärifchen Delikten mildernde Umfiände zugelaffen

werden. bei deren Vorliegen fiatt auf Zuchthaus. nur auf Ge
fängnis zu erkennen fei. Nachdem der Kriegsminifier auf die

Anfrage des Abgeordneten Müller-Meiningen. ob der Reichstag
mit Befiimmtheit auf ein Notgefetz zur Abänderung des Militär
firafgefehbuches im Herbfi rechnen könne. ausweichend erwidert

hatte. wurde auf Anregung des Abgeordneten Gröber die Beratung
und Abfiimmung über den Antrag vertagt. Bei Fefifiellung der
Tagesordnung für diefe Sitzung fiellte der Fortfchrittliche Abge
ordnete Waldfiein für feine politifchen Freunde in Uebereinfiim
mung mit der fozialdemokratifchen. der nationalliberalen und der
Zentrumspartei den Antrag. den Gegenfiand als erfien auf die

Tagesordnung der nächfien Sitzung zu felgen und einen von der

Fortfchrittlichen Volkspartei gefiellten Antrag (Nr. 1147). der den
Antrag der Sozialdemokraten inhaltlich wiederholte. aber von der

Wehrvorlage loslöfie. an diefem Tage in erfier. zweiter und dritter

Lefung zu beraten. Das haus trat diefem Antrag bei; und dem
gemäß wurde die Tagesordnung für die Sitzung vom 30. Juni
fefigefiellt.

Z.

Betrachten wir nunmehr die einfchlagenden Befiimmungen des

Militärfirafgefetzbuches. Der in erfker Linie in Frage kommende

Z 107 befiimmt:

..Die Rädelsführer und Anfiifter eines militärifchen Aufruhrs. fowie
diejenigen Aufrührer. welche eine Gewalttätigkeit gegen einen Vorgefeßten

begehen. werden mit Zuchthaus nicht unter fünf Jahren oder mit lebens
länglichem Zuchthaus. und wenn der Aufruhr im Felde begangen wird
mit dem Tode beflraft.“
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Die Härte diefer Strafdrohung liegt. wie ja ohne weiteres

eingefehen werden dürfte. vor allem darin. daß mildernde Um

fiände vom Gefetzgeber niht vorgefehen find. daß daher die mildefie
Strafe fünf Jahre Zuhthaus beträgt. Das Erfurter Divifions
geriht hat diefes Mindefimaß nur um ein geringes überfhritten;
der Vorwurf inaßlofer. mit unferem Rehtsgefühl unvereinbarer

Härte. trifft alfo niht den Rihter. fondern den Gefehgeber. Die
Aenderung des Gefehes ifi daher der einzige Weg. künftighin folhe
Härten zu vermeiden; und es if

t eine vollfiändige Verkennung
der jurifiifhen Sahlage. wie fi

e eigentlih auh dem Laien niht
paffieren follte. wenn die Abgeordneten Kreth und von Böhlendorff
Kölpin davon fprehen. daß duch das angenommene Gefeh in
ein fhwebendes Verfahren eingegriffen werde. Ob die am 30. Juni
befhloffene Milderung den Verurteilten überhaupt noh zu fiatten
kommt. läßt fih heute noh niht überfehen; das wird davon ab
hängen. ob zur Zeit der Fällung des Berufungsurteils das neue

Gefeß bereits in Kraft ifi oder niht. Einfiweilen ifi der Bundesrat

in die Ferien gegangen. ohne das Gefeß zu erledigen.
Es ift nach meiner Ueberzeugung überhaupt ein fhwerer Fehler.
wenn der Gefeßgeber bei einzelnen Delikten die Znbilligung
mildernder Umfiände ausfhließt. Jeder kriminelle Tatbefiand.

ohne Ausnahme. kann im Einzelfälle fo befhaffen fein. daß die

ordentlihe Strafe als eine unerträglihe Härte erfheint. Jenen
Fehler begeht auh unfer geltendes bürgerlihes Strafrecht; fo

beträgt z. B. das Mindefimaß der Strafe beim Meineid ein Jahr
Zuhthaus. Bei der Beratung des künftigen Strafgefehbuhes

für das Deutfhe Reih wird ganz entfheidendes Gewiht darauf
zu legen fein. daß folhe Ausnahmen. die fih auh in den Be

fhlüffen der Strafgefeßkommiffion finden. bis auf den lehren Refi
ausgemerzt werden.

Gerade in den Fällen. die der ß 107 des Militärfirafgefeßbuhes

trifft. find aber mildernde Umfiände fehr häufig gegeben. Wenn

bisher niht vorbefirafte Männer. denen von der Gemeinde

behörde das befie Leumundszeugnis ausgefiellt wird. am Abend
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der Kontrollverfammlung in angetrunkenem Zufiand in eine
Shlägerei verwickelt werden. bei der die Feindfhaft zweier Dörfer
vielleicht. wie im vorliegenden Falle. eine entfheidende Rolle

fpielt. wenn fi
e dabei vergeffen. daß der Gendarineriewahtmeifier

an diefem einen Tage ihr militärifcher Vorgefehter ifi. - dann
wird eine Strafe von fünf Jahren Zuhthaus und darüber gewiß
. als zu hart erfcheinen. und die Annahme mildernder Umfiände
dem allgemeinen Rehtsbewußtfein durchaus entfprechen. Man
denke doh daran. mit welcher verhältnismäßig geringen Strafe
die in manchen Gegenden landesüblihen Wirtshausraufereien fonft
geahndet zu werden pflegen.

Nun unterliegt es gar keinem Zweifel. daß Y 107 niht der
einzige Paragraph des Militärfirafgefehbuhes ifi. der in der prak

tifchen Handhabung infolge Ausfhlufies der mildernden Umfiände
zu unerträglihen Härten führt. Die vollfiändige Umarbeitung

unferes gefamten Militärrehts ifi eine Forderung. deren Be
rehtigung und Dringlihkeit heute wohl kaum von irgend einer

Seite befiritten werden dürfte. Diefe Umarbeitung
wird kommen. weil fie kommen muß. Aber fie

kann niht gut früher kommen. als das neue bürgerlihe Straf
gefehbuh unter Dah gebraht ifi. Das wird vor dem Jahre 1920
aller Wahrfheinlihkeit nah niht der Fall fein; und man könnte

daher jede Wette halten. daß die Umarbeitung des Militärftraf
gefeßbuhes früheftens im Jahre 1925 zu erwarten ifi. Unter

diefen Umfiänden liegt es nahe. zunähfi durh ein N o t g e f e h

eine teilweife Umänderung des Militärfirafgefetzbuhes vorzu
nehmen und fo wenigfiens die fchlimmfien Härten zfu

b e fe i t i g e n. Diefer Gedanke mußte fih um fo mehr aufdrängen.
als die Novelle zum Bürgerlihen Strafgefetzbuh. die im vorigen

Jahre Gefeßeskraft erlangt hat. die fogenannte lex Wellfiein.
in völlig übereinfiimmender Methode mit einigen der empfind

lihfien Härten unferes bürgerlihen Strafrehts aufgeräumt hat.
Ueber die einzelnen Paragraphen. die in diefe Teilreform einzu

beziehen find. läßt fth felbftverfiändlich fireiten. Aber der Weg
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felbfi ifi erprobt; und die überwältigende Mehrheit des Reihstags

hat kein Bedenken getragen. ihn zu betreten.

4-'

Für die Durchführung der Teilreform boten fich zwei Mög
lichkeiten. Die eine Möglihkeit war die Aufnahme einer ent

fprechenden Befiimmung in die Wehrvorlage felbfi, Dann hätten
die verbündeten Regierungen. wollten fie nicht die ganze Vorlage

fheitern lafien. fich fügen müffen; die Milderung der Strafe
wäre unmittelbar Gefetz geworden. Die fozialdemokratifhe Fraktion

hatte das in ihrem Antrag vorgefchlagen. Ob ihr die Mehrheit
der bürgerlichen Parteien gefolgt wäre. kann dahingefiellt bleiben.

Die Fortfchrittliche Volkspartei war im Notfall dazu bereit und

hat das duch den Mund des Abgeordneten Müller-Meiningen

ausdrücklih erklären laffen, Aber auch nur im Notfall. Denn

wir konnten uns der Erkenntnis niht verfhließen. daß ein folher
Zufatz. duch den das Militärfirafgefeßbuch abgeändert wird. in

den Rahmen der Wehrvorlage nicht hineinpaßte; er hätte das

Gefetz mit einer ihm durchaus fremden Materie belafiet. Und

damit wäre ein gefährlihes Präjudiz gefhaffen worden. Denn
wer hätte dafür bürgen mögen. daß niht bei einer anderen Zu
fammenfetzung des Reihstags es etwa der Rehten gelingen

würde. in irgend ein harmlofes Gefetz eine dem Inhalt diefes
Gefeßes fremde reaktionäre Befiimmung einzufügen. Gerade vom

liberalen Standpunkt aus war es daher dringend wünfchenswert.
das allgemein angeftrebte Ziel auf einem anderen Wege zu er

reichen. Das haben auch die Sozialdemokraten ohne weiteres
zugegeben.

Diefe andere Möglichkeit aber befiand darin. durch einen der

Annahme fiheren Jnitiativantrag einen felbfiändigen Gefetzes
entwurf einzubringen. der duch den Beitritt des Bundesrats
unmittelbar Gefeßeskraft erlangen würde. Wir find diefen Weg
gegangen. Aber freilich war dabei äußerfie Vorfiht geboten. Es
mußte einmal dem Antrag eine fiarke Mehrheit gefihert fein.
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Das war der Fall. da Zentrum. Sozialdemokraten und National
liberale fich bereit erklärt hatten. mit uns zu gehen. Es mußte
aber tveiter noch eine gewiffe Gewähr dafür gegeben fein. daß
der Bundesrat feine Zufiimmung zu geben bereit fei. Ein for
meller Befchluß des Bundesrats war in den zwei Tagen nicht
herbeizuführen; aber eine Erklärung des Reichskanzlers. daß er

perfönlich im Bundesrat für die Annahme des Antrags ein
treten werde. konnte genügen. Ich kann vom Hörenfagen ver

fichern. daß vom 28. bis zum Mittag des 30. Iuni die Verhand
lungen zwifchen den Fraktionsführern und dem Reichskanzler fehr
lebhaft betrieben worden find. Wollten wir uns endlich vor Ueber

rafchungen wahren. fo mußte der Antrag vor der Abftimmnng
über die Wehrvorlage angenommen werden. damit uns die Mög

lichkeit blieb. bei Ablehnung des Antrags oder bei einer unge
nügenden Erklärung des Reichskanzlers für den fozialdemokratifchen
Antrag zu fiimmen und eine inhaltlich übereinfiimmende Klaufel
in die Wehrvorlage felbfi zu bringen. Da aber für den 30. Iuni
bereits die dritte Lefung der Wehrvorlage angefetzt war. mußte

unfer Antrag in erfier. zweiter und dritter Lefung an demfelben
Tage angenommen werden. Das ifi nach der Gefchäftsordnung
nur dann zuläffig. wenn von keiner Seite Widerfpruch erhoben
wird. Ein folcher Widerfpruch if

i unter-blieben; auch die beiden

Konfervativen. die gegen den Antrag fiimmten. haben es für
richtiger gehalten. der endgültigen Annahme kein Hindernis zu
bereiten. wozu fi

e

ohne Angabe von Gründen nach der Gefchäfts
ordnung in der Lage waren. So ifi am 30. Iuni ohne jede fachliche
Debatte die Milderung des Militärfirafrechts mit erdrückender

Mehrheit befchloffen worden,

z.

Nur noch wenige Worte über den Inhalt des vom Reichstag
befchloffenen Gefetzes.

Die Milderung befchränkt fich auf fünf Tatbefiände. die fämtlich
in dem Abfchnitt ill des zweiten Teils. alfo unter den ..firafbareu

*l
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Handlungen gegen die Pflicht der militärifhen Unterordnung“

fih finden. Dabei find die im Felde begangenen Handlungen
ausgenommen: Hier follte an der Strenge der Strafdrohungen
aus naheliegenden Gründen niht gerüttelt werden. Die Milde
rung tritt ein: ..wenn ein minder fhwerer Fall“ vorliegt. Die
Wendung ..liegen mildernde Umftände vor“ ifi alfo niht gebrauht.

Auf die jurifiifhe Bedeutung diefer Verfhiedenheit des Ausdrucks
gehe ih an diefer Stelle niht ein; fahlich kommen beide Wen
dungen im wefentlihen auf dasfelbe heraus. Liegt alfo ein minder

fhwerer Fall vor. fo tritt die Strafmilderung in folgenden
Fällen ein:

r. Bei der Aufwiegelung (Z100). Diefe wird bis
her im Normalfall mit Gefängnis niht unter fünf Jahren
befiraft; künftig kann die Strafe bis auf fehs Monate Ge
fängnis ermäßigt werden. Jfi durh die Handlung ein erheb
liher Nachteil für den Dienfi verurfacht worden. fo war bis

her auf Gefängnis niht unter zehn Jahren zu erkennen;
künftig kann die Strafe bis auf ein Jahr Gefängnis herunter
gehen.

2. Bei dem A u f r uhr (Z :06). Das bisherige Mindeft
tnaß von fünf Jahren Gefängnis wird auf fehs Monate
Gefängnis herabgefeht.

3. Gegen Hauptbeteiligte beim Aufruhr (ß 107) konnte bis

her niht unter fünf Jahren Zuhthaus erkannt werden;
das Mindefimaß beträgt künftig ein Jahr Gefängnis. Das
felbe gilt

4. Gegendie erfhwerte Beteiligung am Auf
r u h r (ß rr0).
Eine weitere Strafermäßigung ifi dann für den Fall des Z 109
Abf. 2 befchlvfien worden. Die ..Rückkehr zur Ordnung“ beim

Aufruhr. bevor es zu einer Gewalttätigkeit gegen den Vorgefetzten
gekommen ifi. war fhon nah dem geltenden Reht ein Milderungs
grund. ..Jfi in einem folhen Falle die Rückkehr zur Ordnung
von allen an dem Aufruhr Beteiligten erfolgt. fo ift gegen An
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fiifter und Rädelsführer auf Gefängnis oder Fefiungshaft von

zwei bis fünf Jahren zu erkennen." Jn diefer Befiimmung des
zweiten Abfaßes des ß :09 wird das Wort „zwei" durch das Wort

„einem“ erfetzt; das Mindefimaß beträgt alfo ein Jahr Gefängnis
oder Fefiungshaft.

6.

Man fieht: Es ifi eine kleine Abfchlagszahlung. die der Reichstag.
wie wir heute wohl annehmen dürfen. durchgefetzt hat. Die iiber
große Mehrzahl der Forderungen. die wir feit langen Jahren
aufgef'tellt haben. bleibt unerfüllt. Aber dennoch ifi der erzielte
Fortfchritt nicht gering anzufchlagen. Ju den befiehenden Zu
fiand. den der nunmehr verabfchiedete Kriegsminfier von Qeeringen

mit mehr Ausdauer als Gefchick gegen jeden Anfiurm verteidigt

hat. ifi eine Brefche gefchlagen. durch die nunmehr ein frifcherer
Luftzug in das morfchgewordene Geinäuer eindringen kann.
Und für die künftige Revifion des Militärfirafgefetzbuches if

t ein

Präjudiz gefchaffen. über das die Gegner einer gründlichen Reform
nicht fo leicht hinwegkommen werden. Die Fortfchrittliche Volks

partei aber kann fich rühmen. daß fi
e

durch die von ihr einge

fchlagene Taktik eine von ihr feit Jahren vertretene Forderung
glücklich zur Durchführung gebracht hat. Mit Befriedigung kann

fi
e

auch diefe Teilreform des Militärfirafrechts auf ihr Gewinn

konto fich buchen.

Novelle der Schaufpielerin.
Von Ulrich Raufcher.

-

Z
:x
.

habe Herrn Armbrufier vor anderthalb Jahren

'*
L; am Bodenfee kennen gelernt. Er richtete im Oefier

z l reichifchen feine neue Fabrik ein und wohnte in
*Li-'e dem kleinen Nebengebäude eines .hotels im Bay

rifchen mit einem .herrn van Bloemen zufammcn. der fchon
feit einigen Jahren am Bodenfee lebte. Eine halbe Stunde davon
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lag die Stadt und die Sommerbühne. an der ih während der
Ferien meines Theaters engagiert war. weil es mir damals
unmöglih fhien. drei Monate lang niht Theater fpielen zu
können. Jh lernte die Herren im Hotel kennen. wo man manh
mal tanzte. und wurde bald mit ihnen befreundet. vor allem

wohl. weilis da unten keine große Menfhenauswahl gab. Für
Armbrufiers Frauenerfahrung mußte ih entfhiedeu etwas Neues
und Anbetungswürdiges fein. denn er war. wenn wir uns trafen.
von einer andächtigen Ehrerbietung. die mir bald langweilig
geworden wäre. wenn ih ihn nur fo und gefellfhaftlih gefehen
hätte. Aber er fiihrte mih fchon in der erfien Wohe unferer
Bekanntfhaft in feine halbfertige Fabrik. und da war er wie

ausgewehfelt. Er vergaß feine ausfhweifende Höflihkeit. die
wie ein Aeffhen auf feinem breiten Rücken faß. und war einfah
am Platz. Er wußte in jedem Handwerk. das an der Fertig
fiellung der Fabrik arbeitete. fo gut Befheid. wie feine Leute
und griff. ohne weiter nah mir umzufehen. unter kräftigen
Redensarten kräftig zu.
Jh hab ihn noh einmal fo. als rihtigen Mann am rihtigen
Ort. gefehen. als wir nämlih von einem Ausflug über den See

zurückfuhren und mitten auf dem nahtkalten Waffer die Shiffs
mafchine niht mehr mittun wollte. Er vergaß fofort die ganze

Gefellfhaft. ging im weißen Anzug in den Mafhinenraum
hinunter. behob den kleinen. aber heimtückifh fih verfieckenden
Fehler und blieb dann die ganze Fahrt über bei den Mafhinifien.
als fe

i

er da am Platz. und wies ihnen die und jene Handgriffe.

Jh fiand oben. an dem offenen Shaht des Mafhinenraumes.
aber er war fo fehr in feinem Element. daß er rafh und gleich
gültig über mich wegfah. wenn er einmal von den Kolben und

Rädern nach oben blickte. als habe er mih und meinesgleichen
längfi vergeffen.
Van Bloemen war bei diefen Ausflügen immer dabei. ja.
er war der Führer. denn er kannte See und Ufer aufs Genauefte.
Wenn diefer Holländer von den Menfchen fprah. kam mirts
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immer vor. als fpreche er vom Theater. Er hatte eine Kenntnis
der menfhlichen Leidenfhaften und ihres Ausdruckes. die kein
Surrogat befiehen ließ. Er befhäftigte fih eigentlih mit nihts.
auh nicht mit feinen Freunden. fondern nur mit feinen hifio
rifchen Studien. in die er Briefwechfel. Memoiren und Lebens
befhreibungen aller Art einbezog. Er fchuf fih unerfättlih
ein ganz perfönlihes Gefiht der Menfhheitsgefhihte. die fih
unter feinen Händen unmerklih oft ins Gegenteil. meifiens
in eine höhnifhe Verkehrung ihrer landläufigen Geftalt ver

wandelte. wenn er das fheinbar unverrückbare Monument
einer Periode oder einer Perfönlichkeit mit taufend kleinen

Hebeln langfam aus feiner Beharrung hob. wie eine fchwere
Bildfäule. die unter dem Druck einer geheimen Feder fih ver
fhiebt.

Jh weiß noh einen Difput. der mih als Shaufpielerin be
_fonders bewegte. Jh fand es läherlih. wie in den meifien
hifiorifhen Dramen unaufhaltfame und unabänderliche Kata
fkrophen immer wieder auf den kahlfien Gemeinplatz des Hans
und Greteproblems geleitet würden. als ob das Schickfal aus
keiner anderen Tür als der eines Frauenzimmers treten könnte.
Van Bloemen lächelte freh und meinte. ih hätte. wie die
meifien Menfhen. eine Abneigung gegen die triviale Erklärung
der gefchihtlichen Vorgänge. Die Trivialität fe

i

aber das Lebens

element der Gefchichte. in dem alle Ereigniffe fhwämmen und

fih fortbewegten. Es werde wohl bei den Staatsaktionen wie
bei den Entfhlüfien von uns Einzelmenfchlein fein. daß der Ver
fiand fi

e von langer Hand überlege und die Laune kurzer Hand
in ihrer Weife ausführe. Daher fiehe fo oft am'Eingang in ge

fährlihe Sackgaffen das Weib.

Armbrufier und van Bloemen waren fehr befreundet. Das
kleine Hotel-Nebengebäude. das fi

e

zufammen bewohnten. lag
in der Verborgenheit eines Parks. ein altes einfiöckiges Ge
bäude. durh das mitten durch ein breiter fieinfiiefenbelegter
Hausgang das Schlaf- und Frühfiückszimmer van Bloemens

'i
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von den Gefellfhafts- und Fremdenzimmern fhied. in denen

Armbrufier wohnte. Vom .hotel wurde nur morgens ein

Mädhen zum Zimmermahen gefchickt. alles andere beforgte
Bloemens Diener. Von der kleinen Stadt if

i

es ungefähr eine

halbe Stunde bis zu dem häushen. Man geht die ganze Zeit
am Seeufer und biegt dann durch eine kleine Tür in den abge
legenfien Teil des Parkes ein. fo daß man die Einfiedelei fafi
immer erreihen kann. ohne den hotelgäfien zu begegnen.
Was Armbrufier an feinem Freund bewunderte. lag auf
der Hand. Bloemen war ihm in jeder äußeren und inneren
Kultur fo fehr überlegen. daß Armbrufter ganz vergaß. feine
Vorzüge gegen ihn mobil zu mahen und ihm in rührender Be
wunderung huldigte. Bloemen wird Armbrufier aus dem

felben Grund gern gehabt haben wie ih: weil er ganz innen
eben doh unverdorbener. das heißt fiherer war als wir und
eines kulturellen Haltes für feine Tühtigkeit eigentlich gar nicht
bedurfte. Und dann: . . . . fein fröhliches. handfefies Verhältnis

zu allem Tatfählihen. diefes hineingeborenfein in die Körper
welt . . . . .

Ich war fehr oft in der ..Villa zum Augenblick“. wie Bloemen
fagte. war meifi mit ihm allein. weil Armbrufier in der Fabrik

zu tun hatte und nur auf einen Sprung manhmal herüber
kommen konnte. Sein Auto nahm mih dann zurück in die Stadt.
Er fuhr wundervoll fchnell und befonnen und wurde wie immer.
wenn feine hände energifh befchäftigt waren. ungezwungen
und luftig. fo daß ih mich auf diefe Fahrten freute.
In der ..Villa zum Augenblick“ war Bloemen nnumfchränkter
herr. wenn er auh anfcheinend jeden tun ließ. was er wollte.
Da er felbfi zu Haufe fiets mit Lefen und Shreiben befchäftigt

war. begnügte er fih damit. mih mit einem freundlihen Wort
zu begrüßen. wenn ic

h eintrat und dann mir felbfi zu über

laffen. was ic
h mit mir anfangen wolle. Jh lernte im Bibliothek

zimmer meine Rollen. las viele Büher feiner fanatifh einfeitigen
Sammlung. in der die lügnerifhfien Selbftbiographien mit
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Liebe zufammengetragen waren und ruhte mich in der Einfam
keit des fchönen Zimmers von den armfeligen Grellheiten meines

Theaterchens aus. defien Unverblümtheit felbfi meiner jungen

Bühnenleidenfchaft Abbruch tat.

Manchmal. zwifchen feinen Arbeiten. oft mitten im Satz.
fiand Bloemen auf und fpielte Klavier. Der Flügel ftand im

Arbeitszimmer. an der Wand gegen die Bibliothek. und die
Töne verloren. während fie durch Wand und Teppiche drangen.
fo fehr ihr Gewolltes und Vorbefiimmtes. daß mir an heißen
Nachmittagen das fiille. kühle Zimmer wie von der wohlklingen
den Unbefiimmtheit des Sees umfpült fchien. Ich dachte mir
dann das verfchloffene Geficht des Mannes und die Bewegung.
mit der er fich fchon über mich gebeugt hatte. wenn ich auf dem

Ruhebett lag und fühlte mich von einer füßen. ebenmäßigen

Unruhe bedrängt und befeeligt.
Morgens aber fegelte ich oft mit Armbrufier. Wenn der Wind
fiark und launifch war. wars mir am liebfien. denn dann konnte
mein Freund kaum einen Augenblick ruhig zu mir fitzen. und

lieber. als ic
h

ihn fprechen hörte. fah ic
h

ihn rafch und ohne fehl
zugreifen. das Boot regieren und auf dem Bord fiehend nur

in inftinktiver Ahnung der Schiffsbewegungen feinen Körper
im Gleichgewicht wiegen. Wenn er zu Anfang die neue Er
fcheinung der geiftigen Frau in mir bewundert hatte. fo freute
er fich jetzt wortreich des mutigen Kameraden. dem Auto und
Segelboot unter feiner Hand nicht fchnell und gewagt genug
gehen konnten. Er vernachläffigte feinen Fabrikbau keineswegs.
aber er war jetzt fchon um fechs Uhr morgens draußen und preßte
alle Pflicht in die paar Stunden. in denen auch ic

h

zu tun hatte.
Wenn er dann noch nicht fertig war. ging ic

h in die ..Villa zum
Augenblick". ließ mich grufelnd von Bloemens eiskalten An
fchauungen überzeugen. las in feinen Büchern und horchte.
wenn er meine Infel mit unkörperlichen Tonwellen umwarb.
Jetzt kam er jedesmal vom Flügel weg zu mir. als wolle er auf
meinem Geficht feine Mufik verhallen fehen.
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Jh wartete jeht auch immer auf feinen ruhigen. gefpannten
Eintritt und feine forfhenden Augen. Ebenfo wie ih das Shim
mern des Segels vor meinem Zimmerfenfier am Ufer erwartete.
und den Ahoi-Ruf Armbrufiers. der fih an meiner Waffer
leitung oft rafh noh den letzten Mafhinenfchmutz von den
Fingern rieb. ehe wir in den hellen Vormittag hineinfuhren.

Jh freute mich immer. wenn ih mit einem der zwei zufammen
war und dachte dann in meinem Herzen an den anderen. Es
war eine wundervolle Zeit unklarer. reihhaltiger Gefühle. die

fih in keinem einzelnen Menfhen einnifien konnten. fondern.
in der Wärme diefer zwei Männer geboren. von keinem lafien
wollten. Jh wußte ganz traumhaft klar. ohne mir je ein Ge
dankenfpiel darüber zu erlauben. daß ih einem der zwei ange
hören mußte und ließ mih in diefer Siherheit ganz langfam
und fehnfühtig niedergleiten. ohne zu fragen. welher diefer
Männer mich auffangen und behalten würde.

Am r. September fuhr ih mit Armbrufier über den See. der
von einer fiürmifhen Nacht noh unruhig war. Die Luft lag

kühl und fafi unbewegt. umfo feltfamer waren die ruckweifen

fhlaftrunkenen Bewegungen des Waffers. für die man keine

Urfahe fah. Ich faß am Steuerende des langfamen Bootes.
das unruhig fiieg und fiel. Ich hatte beide Arme fefi in ein weites

Tuh gewickelt und fah in den beginnenden Herbfi der Ufer.
Draußen fuhr ein Dämpfer über den See. fo weit entfernt von

uns. daß man ihn kaum hörte. Er fetzte feine Fahrt fietig fort.
aber die Wellen feiner Räder gaben der Bewegung des launifhen

Wafiers auf einmal wieder neue Energie. auf einmal. unver

mittelt. packten fie unfer Boot. das fih nah vorn bog und dann

nach hinten abfiürzte. und zwifhen den Bewegungen rutfhte

ih langfam. ohne mih mit meinen eingewickelten Händen halten
zu können. wie ein fhlehtverwahrtes Laftgut über Bord ins

Waffer.

Ich weiß noh genau. wie mirts war; Ueberrafhung. kaum

Schrecken. fhloß mir den Mund. ih war fafi noh in meinen Ge
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danken von vorhin und empfand. zufammengefchnürt. wie ich
von Tuch und Rock war. die Sanftmut der Katafirophe eher
in fiiller Wehleidigkeit. Erfi als ic

h

nach ein paar Sekunden das

kalte Waffer unter Kleider und Wäfche dringen fühlte. packte

mich jählings die Angfi. aber da fah ic
h

auch fchon Armbrufiers
beide Hände nach mir ausfirecken. fefi und rückfichtslos meinen

. fchwankenden Körper an den gelöfien Haaren zum Boot ziehen
und mich zollweis. mit verbiffener Anfirengung. über Bord heben.
Jch fchloß im Schüttelfrofi meine Augen und überließ mich ganz

feiner derben Sorge. mit der er mir das naffe Zeug vom Leibe

riß. mich mit Mänteln und Decken. die im Schiffskafien mitge

führt wurden. einhüllte und nur einmal fiumm innehielt. als

meine Brufi durch das Hemd glitt. das feine Ungefehicklichkeit
zerriffen hatte. Dann ließ er mich ein paar Minuten. um das

Schiff zu wenden und die Segel zu fiellen. und trug mich dann

ganz ans Steuerende neben feine Bank und fetzte fich fiumm
über mich. So fuhren wir zurück. Jch dachte an nichts. als an
Armbrufier.

Zu .haus legte ic
h

mich ins Bett und träumte von meiner Liebe.

Armbrufier und van Bloemen erkundigten fich am Nachmittag

nach meinem Befinden. ic
h

ließ danken und fi
e abweifen. weil

fi
e

zufammen waren und ic
h

Armbrufier allein haben mußte.
um ihm mit Leib und Seele mich zu geben. Jch wartete. ob er

nicht noch einmal käme. Aber es wurde dunkel und Nacht. und

ic
h war immer noch allein.

Da zog ic
h

mich noch fiebernd an und ging durch die Nacht
am See und unter den großen Bäumen nach der ..Villa zum
Augenblick“. Ich klopfte an Armbrufiers Fenfierladen. und als

ic
h keine Antwort bekam. ging ic
h ins Haus. um an feinem Schlaf

zimmer zu klopfen. Jch bekam auch da keine Antwort. aber die

Bibliothektür daneben öffnete fich und Bloemen trat zu mir

heraus. Er war fehr erfiaunt. ja erfchreckt. mich. die er eingewickelt
im Bett glaubte. hier in der Nacht zu fehen und zog mich ins

Zimmer hinein. Er drängte mich forgfam aufs Ruhebett und
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feßte fih dann neben mih. Jh fühlte. wie das Fieber in meinem
Körper gegen den Kopf fiieg wie die Säule in einem Thermo
meter. und blieb ruhig liegen. bis der leihte Schwindel vorbei

war. Dann fragte ih ungefheut nah Armbrufier. Er fe
i vor

einer halben Stunde mit dem Auto zu mir gefahren. erzählte
Bloemen. und müffe dann zu einem Effen der Fabrikingenieure.

bei dem er. der Chef. niht fehlen dürfe.
Jh fank wieder ohne Willen aufs Kiffen und fhaute mühfam
in Bloemens umfhattete Augen.“ Dann bat ih ihn. zu fpielen.
Er fiand fofort auf. fhlug die Türflügel zwifhen den zwei Zimmern
zurück nnd fpielte.

Jh zitterte in meinem dunklen Eck vor Fieber und Verlangen.
Armbrufier war in einer Weingefellfhaft. Bloemen fpielte etwas.
das ih kannte und liebte. aber ih konnte niht dazu gelangen.
auh nur zu überlegen. was es fei. Es war eine vielfiimmige.

ruhelofe Umwerbung. die in farbiger Dämmerung duch meine

Niedergefhlagenheit brannte und mein dumpfes Verlangen

namenlos und aufrührerifh mahte. Jh war fo von allem Willen
verlaffen. daß ih mih nah der gebieterifhen Glut eines andern

fehnte. nach Umarmung und Befehl. nah einer Gefialt in den

Wirrniffen meiner ftrömenden Leidenfhaft.
Bloemen war dunkel neben mih getreten. Jh glaube. ih zog
feine Hand zu mir herunter. Jh fühlte ihr zögerndes Zittern,
Dann war er der Herr.
Jn der Naht kam Armbrufier nah Haufe. Er kam laut und
niht allein. Bloemen wollte mih ins Arbeitszimmer. möglihfi
weit weg führen. Er küßte und befhwor mih. Jh kniete in

fiiegendem Shrecken auf dem Diwan. Jm Nebenzimmer war es
laut und lufiig. Bloemen umfaßte mih. ih fhüttelte ihn ab.
Bei Armbrufier. im Zimmer meines Ziels. wurde es ruhig. ih

hörte das fiumme Unverkennbare. Bloemen murmelte etwas

von Telegraphie der Liebe. dann fhlug ih ihm all die Verzweif
lung und den Haß gegen mih und ihn und Armbrufier ins Ge

fiht und entfloh.
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Jh war fafi einen Monat krank. Jh fhrie aus meiner Bewußt
lofigkeit zu Bloemen und Armbrufter antwortete. ih zog ein
bekümmertes Gefiht zu mir herunter und fiieß es zurück. wenn

ihls erkannt hatte.
Dann wurde ih gefund. Bloemen war abgereifi. Armbrufier
wußte nihts. Nur. daß ih von ihm wußte . . . . . Jh blieb lange

. Tage. nahdem ih wieder zur Befinnung gekommen war. mit
gefhlofienen Augen regungslos liegen. wie in der Verfhnürung

eines Gedankens: Du wirfi Mutter. Aber das wurde mir er
fpart. Armbrufier wih niht aus meiner Wohnung. Er glaubte
und fagte es unzählige Male ganz und halb. eine unbefonnene
Gemeinheit feiner Weinlaune habe mih fafi getötet. Er glaubte.

ih fe
i

vor feiner Shamlofigkeit davongelaufen. Jh... . die
in den Abgrund des Augenblicks gefunken war . . . . .

So lang ih das Kind fürhtete. ließ ih ihn aus niedriger Angft
gewähren und dann . . . . aus Mitleid. Er liebte mih. Nur feiner
wegen. zu feinem Trofi gab ih mih auch noh dazu her. ihm feine
leihtfinnige Stunde zu verzeihen. ih . . . . .

Das war das Shlimmfie.
Dann wurde er wieder der Alte. luftig und demütig ergeben.

Zuerfi hoffte ih. er würde meiner Trübfeligkeit müde. ih fuhte
in feinen Worten und Bewegungen gierig auf ein Zeihen feiner
Abkehr. aber er liebte mih wirklih. er fhob gute Partien und
den ganzen Rattenkönig der Befißesfolidarität beifeite; er tötete
meine ganze Zukunft aus Liebe. aus Liebe und ih . . . . ih muß
es halt leiden.

Heut war unfer letztes Aufgebot in der Kirhe.
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Zigaretten-Koghen

In Berlin hat man einen Prozeß
gegen die Zigarette geführt.
Was war des Deutfchruffen Koghen
Shuld? Das Material. in dem er
arbeitete. Wer war angeklagt? Das
Objekt. Die Ware ifi perfönlicher als
der Menfch. niht feine. fondern ihre
Eigenfchaften machten fein Shickfal.
Es ifi wohl fo. daß jedes Produkt
feine eigenmächtige Seele hat: fi

e zu
ändern. ift fchwer. An der Zigarette
hat es fhon zweimal der deutfche
Gefetzgeber verfucht. Er liebt fi

e

nicht:
und hat darum in zwei Finanzreformen
x906 und :909. feine innere Abneigung
in Steuerbefhlüffe umgefetzt. Er
innert man fih der Begründungen?
Man warf der Zigarette Gefundheits
fhädlihkeit vor. Dekadenz. Jugend
verführung. internationale Leichtfertigx
keit. . . . man wollte das deutfche Volk

zur Zigarre erziehen. Und. das Tragi
komifche an der Sehe - man hatte
niht einmal ganz Unrecht.
In Berliner Straßen drehen fich
Feuer-räder. ringeln fih Lihtfchlangen.
hampeln feurige Männchen. leuhten
bunte Riefenbuhfiabcn. Die Läden
fiehen an Ecken. wo das Quadratmeter
fünftaufend Mark kofiet. Bahnhofs
wände und Zeitungsfeiten find mit
kapriziöfen Zeichnungen bedeckt.

Schmuckkäfichen verführen die Hand.
nah ihnen zu greifen. Alles aber. die
Feuerräder. Shlangen und hampeln
den Männchen. die teuren Läden.
Künfilerplakate und verführerif hen Enz
veloppen: befteht um der Zigarette
willen. Die zwei bis fehs Pfennig
koffer.
Wie kommt es. daß die billigfie
Ware den luxuriöfefien Vertrieb hat?
Eben weil fie billig ifi. Und weil fie

als Genußmittel beinahe fubftanzlos
ifi. Was verfchlägt dem Raucher ein

halber Pfennig Preiserhöhung oder
eine etwas verfhlechterte Qualität?
Er genießt ja niht das halbe Gramm
Tabak. das Bruchteile eines Pfennigs

kofiet. fondern die graziöfe Packung.
die Eleganz des Vertriebes. den Reiz
einer kecken Reklamezeichnung. den

weltfiädtifhen Klang eines Namens . . .
Es ifi ein unkörperlicher Genuß. Nie
mand wird daran denken. die Zigarette
nah Materialwert abzufchätzen. noch
-gar die fireitenden Marken gleich einem
Weinkenner durhproben. Man ver
langt und bezahlt den Schein; die
Reklame wird hier legitim.
Für den Händler folgt daraus ein
phantafiifcher Zwang zur Propaganda.
So ausfchließend. daß die ..Aufmach
ung“ der Zweck. die Ware der Vor
wand fheint. Alle volkswirtfhaftlihen
Ernfihaftigkeiten. Wertfyfieme undVer

brauchstheorien. werden lächerlih an
dem unberechenbaren Wefen diefes
Pfennigobjelts. deffen Werte außer
halb feiner liegen. Wer kennt fich aus?
Die Abfatzmöglihkeit if

i unbegrenzt. der
Eingeführte hat gewonnen. das un
bekannte Produkt ifi wertlos; und
niemals ifi eine Reklame zu teuer.

Wir verbrauchen in Deutfhland
heute 7 bis 8 Milliarden Zigaretten
jährlich. für vielleicht 120 Millionen.
Trotz der Steuern und Zölle hat fich
in wenigen Jahren der Konfum ver
doppelt, Eine einzige Berliner Licht
rellame macht aber 30 000 Mark Ein
rihtungskofien. in zwanzig deutfhen
Großfiädten zufammen etwa 700 000
Mark. Ein Umfatz von :00 oder
e20 Millionen enthält eine gute Anzahl
Millionen allein für Reklame. Koghen
hat das Syfiem nur weitergedaht.
Er zahlte 32000 Mark Ladenmiete.
es gab einen Rauhfalon. Shreib
fiuben. Pagen. Ein Pope weihte das
Haus. die Kunden bekamen eine Frei
vorfiellung im Metropoltheater. mit
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Prämienfcheinen konnte man Mittel
meerreifen gewinnen; und Koghen
klagt. für den Amerikanismus feiner
Gefhäftsführung fe

i Berlin niht reif.
Nun. das kommt noch. Wer kann
dem Niedergebrohenen mit gutem Ge

wifi'en widerfprehen? Etwa. weil feine
ruffifhen Zigaretten aus Berlin NO.
fiammten? Das wäre kein Hindernis
gewefen. Der Glanz. den der Käufer
bezahlt. wurde ja reell geliefert. Kog

hens Vater ifi an Zigaretten mehr
faher Rubelmillionär geworden: wa
rum nicht auh der Sohn? Er hatte
zu kurzen Atem. das war alles.

kiectnnnn krieclemnnn

Ein Novum in der Unternehmer
fozialpolitik.

Der große und erbitterte Arbeiter

kampf bei Robert Bofh in Stuttgart

hat ein neues Moment gezeitigt. was

nicht nur für die Beurteilung des
Kampfes - fowohl in Urfahe. wie
Zweä - bemerkenswert ifi. fondern
das eine neue Erfheinung auf dem
Gebiet der Unternehmerfozialpolitik

darfiellt. Die Firma Bofh hat nah
ca. rztägiger Dauer der Ausfperrung

in den Stuttgarter Tageszeitungen

einen Aufruf erlaffen. an alle folhe
bei ihr bis zur Ausfperrung befhäf
tigten Arbeiter. die keiner Organifation

angehört haben und infolgedeffen keine

Uuterfiützung erhalten. Es wird ihnen
mitgeteilt. daß ihnen von der Firma
Bofh diefelbe Unterfiützung gezahlt
werde. die organifierte Arbeiter von

ihren Verbänden erhalten und fi
e

werden aufgefordert. fich an der Kaffe

auszuweifen und ihre Unterfiützung in

Empfang zu nehmen.

Das ifi ein neuer Vorgang. der

deutlich das Rehtsgefühl diefes aus

fperrenden Unternehmers erkennen läßt
(er will in diefem prinzipiellen Macht
kampf keine ..unfchuldig Leidenden"

fchaffen). der aber auh eine ver
nünftige Bewertung der Organifation

der Arbeiter infofern verrät. als Bofh
es ausdrücklih ablehnt.
Profelyten zu machen. auch nicht dazu
übergeht. einen Werkverein auf der
Grundlage der ..Gelben Gewerkfchaf
ten" zu gründen. oder einen Organi

fationsverziht für fpäter als Be
dingung an diefe Unterfiühung zu
knüpfen. Damit tritt deutlih genug
in Erfcheinung. daß Bofh niht die
Organifation als folche treffen will mit

feinem Kampf. fondern daß es fiel_
nur darum handelt. nah dem Ausmaß
der Kräfte ein gedeihliches Verhältnis
zw'tfhen Betrieb und Organifation

herzufiellen.

Es ifi bis jetzt nihts bekannt ge

worden. daß Bofh vecfuht hätte. fich
allmählih unorganifierte Arbeiter

heranzuziehen. Er hat auh mit der
Organifation verhandelt und einen ge

ordneten Rehtsboden für die Ar
beiter in feinen Betrieben gefhaffen.

Das alles zeigt. daß er die organifierte

Arbeiterfhaft als gegebene Norm
modernenWirtfchaftslebenshinnimmt;

der Konflikt entfiand in der Reibung

befiimmter Tendenzen von Führern der

Befchäftigten mit dem Rahmen der
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organifatorifhen Bedingungen eines

modernen Großbetriebs.

Von diefem Gefihtspunkt aus be

trahtet. fiellt fih diefe neuefie Leifiung

Bofchls wirklich als eine foziale Tat

dar. Mau darf die Nichtzugehörigkeit

zur Organifation unter den befiimmten

Verhältniffen diefes Betriebs niht ein

fah als Zeichen von Miudertvertigkeit

anfehen. fondern erkennen. daß die

langfam herannahende Zufpitznng der

Verhältniffe manchen vor Konfequen

zen zurückfchenhte. denen fih feine

Einfiht niht beugen konnte. Man muß
es aber noch höher bewerten. daß Bofh
mitten in einem Machtkampf lediglich

das anfirebt. daß klare Befonnenheit
die letzte Entfcheidnng habe. ohne die

rechtlihen Normen der Arbeiterfhaft

irgendwie rückwärts revidieren zu wol

len. Daran könnten fich viele andere

Jndufiriellen ein Beifpiel nehmen. die

aus etwaigen Fehlern der Arbeiter

taktik oder vorübergehender Gunfi der

Situation fih berufen und berechtigt

fühlen. neue Formen für den Zu

fammenfhluß der Arbeiter felber zu

fcbaffen
- manhrnal zu erzwingen

oder zu erfchleichen
- die dem Be

dürfnis der Zeit widerfprehen und

die nur die Entwicklung des fozialen

Rehtes und der Normen des Arbeits

verhältniffes um Jahre und Jahre

zehnte zurückdrängen. alfo die Kämpfe

und Erfhütterungen neu heraufbe

fhwören. die diefe Periode ausgefüllt

haben.

Andere gehen gewaltfam und macht

haberifch. Bofh geht erzieherifh vor.

Darum macht diefer nenefie Vorgang
den ganzen Kampf für die theoretifhen
und praktifhen Sozialpolitiker fo bez

achtenstvert und lehrhafter .und gibt

ihm eine weit über feine lokale. un

mittelbare praktifhe Wirkung hinaus

gehende Bedeutung.

]olinrines Fischer

Gummigreuel

Beim Betreten eines Wagens der

New-_Yorker Untergrundbahn glaubt

man fich in eine Kirche oder zum

mindefien in einen Pilgerzug verfetzt.
Man blickt die langen Reihen zufamz
mengepferchter Menfhenkinder auf und

ab. in den Morgen- und Abendfiunden

namentlih. und überall fieht man die

gleiche murmelnde Bewegung der

Kinnbacken.

Sie fagen Gebete. fo denkt man un

willkürlih. Bete und arbeite. Religion

und Gefchäft. fie fiärken fih auf der

Wallfahrt nach Wallfireet. Man blickt

aufwärts. und da oben fieht-s. ..Wa
rum ifi der Atem der Kuh fo füß?“

fhreit es von vier Plakaten herunter.
Antwort; ..Weil fie die gleichen Kräuter

laut. aus denen auh Dick. Tom and

Harrys Kaugummi gemaht wird. Kane

Kaugummi l“

Sie kauen. Wenn fie niht kauen.

fo fie tun nur fo als ob fie niht
täten. Wenn fie es je vergefien follten.

fo werden fie fvfort daran erinnert.

daß fie noch niht genug gekaut haben.
Ueber ganz New York. über die

ganzen Staaten firahlt bei Nacht die
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. xierenden und purgierenden

elektrifche Kaugummi- Lichtreklame. Ein

fünfzehn Meter hoher Frauenkopf aus

Glühlampen. die zehnte Mufe rnit

einem Lorbeerkranz im Haar und dem

Ticks im linken Auge erinnert fie

zwinkernd an Dick. Tom and harrys

desinfizierenden. fiimulierenden. rela

Kau

gummi. Geht man nah einem der
kleinen Eafifide-Refiaurants. beileibe

niht um zu effen; denn jede Speife
trägt den Typhus und die Verdamm
nis in fih. fondern um einen Jtaliener
amerikanifh fiuhen zu hören. fo greife

man niht unter die Tifhplatte oder
den Stuhl. Kriminalhandbüher fagen

daß der Mörder hier feine blutigen

Hände abwifht. daß hier der beliebte
Fingerabdruck gefunden werden kann.

Allein in den Refiaurants der New

Yorker Eafifide wird unter Tifhplatte
und Stuhlfiß der Kaugummi ange

klebt. um nah der Mahlzeit wieder
aufgenommen zu werden. Manhmal
wird er auh vergeffen. Dann nimmt

ihn ein anderer mit. Ein Stück Kau
gummi hält wohenlang vor.

Der deutfh-amerikanifhe Pfychoz

loge. Profeffor Münfierberg. der denkt.

daß es der Beruf des Deutfhen fei.
vor jeder amerikanifhen Unart eine

Verbeugung zu machen. erklärt. die

Kaugummi-Kauerei entfpringe nur

dem Ueberfhuß des Amerikaners an

Energie. feinem Bedürfnis. fih Be
wegung zu mahen. Warum bohrt er
dann niht in der Nafe? Es ifi ge
rade fo fhön und kofiet nichts. Aus
dem Kaugummi aber machen Dick.

Tom and Harry Millionen von Dol
lars. Wie viele fie fhon haben. weiß
man niht. Jndeffen kauft der Ameri
kaner für fünf Eents jeden Unfinn
und jede Widerwärtigkeit. fofern fie

ihm nur durch die Reklame *genügend

eingebläut wird. -

Man hat am Neger gelernt. wie
man den Weißen behandeln muß. So
erwuhs eine neue Finanzkunfi. Man

verkauft ein Nichts um ein Etwas.
Man nimmt fünf Cent für gefalzene

Nüffe. alte Seife oder Gaffenhauer
und maht damit fünfzig Millionen
Dollars. Ein Mann in New York
hat dies getan. Jetzt hat er aus den

Fünfzentfiücken das höhfie Haus der
Welt errihtet. fo hoch fafi wie der

Eiffelturm. mit fehsundfünfzig Stock

werken und ahtzigtaufend Glühlam
pen. Ein gigantifhes Monument des
Bauernfangs.

Dick. Tom and Harry wollen den
Kaugummi nun auh in Europa ein

führen. Zehn Stück für zwanzig Pfen
nig in Deutfhland. Vielleicht erhalten
wir auh einen Wolkenkratzer aus dem

Erlös. hundert Stock hoh. ganz aus

Stahl. Eifenträgern und gebranntem
und glafiertem Ton. Weihe Ausfiht
für Kabinen und den Stahlwerks
verband. „l-[uncl pr08peritzi arounci“,

fagt der Amerikaner. was zu Deutfh
heißt: ..Schaut niht um. der Fuchs
geht rum.“ Aber Völker Europas.

wahrt eure guten Sitten! Wir haben
fchon fo viel von Gummigreueln ge

hört. fehen wir nun zu. daß wir fie
niht felber bekommen.
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Erft warls am Kongo. dann am

Amazonenfirom. Dort wurde der

Menfh zur Befiie um des Gummis
willen. Nun ifks am Hudfon und da
wird er zum Vieh.
l-'rjeclricli (Il-.18er (Fete-70th)

Das Pafiihe.

Was die Gloffe für die Zeitfhrift ifi.
das fheint das Pafiihe unter den Kriti
ken zu werden. Wir verfiehen unter dem
.. Pafiiccio“ jene fanfte. liebenswürdige
Nahahmung ernfier Kunfiwerke. die

fich von der weniger nahfihtigen. der

mehr burlesken Parodie duch ein

Moment der Jllufion unterfheidet.
Manhmal glaubt man in der Tat. den

wirklichen Eanon Doyle oder den grau

famen Mirabeau felbfi zu lefen. wenn

man die Nachbilder „.i l3 blanidre
cle . , . amüfiert durhforfht. die

Paul Reboux und Charles Müller mit

leichter Hand und forgfam zartem

Pafiellfiift fkizzierten. Es find nun

fchon drei Serien. und darin mag dem

Deutfhen niht alles verfiändlih fein;

oerfuht werden foll es indeffen. drei

oder vier. zur Erklärung des Begriffs.

hier durh ein oder zwei Sätze zu
harakterifieren.

Dazu eignen fih niht die. wo
Maeterlincks geruhige Art etwas ins
unfreiwillig Komifhe. ja Kindifhe
hinübergefpielt ifi. oder wo Bordeaux.“
kitfchige. verwäfferte Familienfimpelei

fih in den vergißmeinnihtblauen See
len feiner ..gleichzeitig errötenden und

erbleihenden“ Bräute auslebt; auh

niht. wenn. als reines Pafiihe. Henry
Batailles gar moderne Poefie in

..Fröfielftunde“ niht verfpottet wird.
fondern kongenial naherlebt: ..Die
Telegraphendrähte fingen. Der Tag

keimt. Jh bin bleih. Es fhlägt fechs.
Die Welt ifi traurig. und man friert . .“

oder. wefensverwandt. unter Baude

laires Augen ..das monfiröfe Kind der

Sterilität“ gezeugt wird. Um alle n
begreifbar fein zu können. fuhen wir
uns Racine. Prsvoft. Tolftoi. Loti und

Faguet aus. und merken bei ihnen.

daß eine winzige Verzerrung genügt.

ganze Bände kritifher Würdiguugen

überfiüffig zu mahen. Da fagt alfo
der geifivolle Akademiker über einen

zuverläffigen Ehronifient

..Bei Herrn Jean-Baptifte Lcihoffet
dürfen Sie auf beiden Ohren fhlafen.
Er fagt nihts. was zu fagen ifi. und
wenn er niht alles fagt. was zu
fagen ifi. fo war doh alles zu fagen.
was er fagt. . .. Eine Chronik foll
voll fein. ih fage niht zu voll. noh
voll zum Ueberlaufen. was weit

fhweifig wäre. fondern ih fage voll.
und ih fage befonders genügend voll.
das ifi. nihts Unnühes oder Wieder

holtes enthaltend . . . .“ - - Kofibar

if
t die Wirkung. die erzielt wird. wenn

die Ueberfehungen ruffifher Dihter mit

ruffifhen Eigennamen und Sachbe
zeihnungen. in Fußnoten erklärt.

durhfeßt find. In ..Erlöfung“ wird
..Auferflehungli kurz und moralifh er

zählt. und man mag felbfi lefen.
warum Joan Labibine Qffouzoff aus
dem Gouvernement Kartimslrafolvit
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hegosk. von Kräften und zum An

kauf eines roten Laternhens kommt.

obgleih er den zu bekehrenden frohen

Mädhen vom Morgen bis zum Abend

feinen unwiderfiehlihen petarouk*)

zeigt. - Wer es verfieht. der kann
über Racine Tränen lahen. Der erfie

Akt feiner bis heute unbekannten

Tragödie ..Eleopaftrel' wird philologi

fherfeits mit Kommentar verfehen . . .

Die beiden erfien Szenen fhließen jede

mit denWorten: „Ketzerons-nous clanß

11i0n appeirternent“; dann briht das

Manufkript ab an der Stelle:

„C'est le
i

[Lehne, elle uppr0clie
et 80u8 quelque moment.. .
Zuz-s-nioi, cher kZxutoii-e, en 11i0n

adp-..*h
Eigenartig verwandt nehmen fih im

Pafiihe Ehateaubriand und Lori aus.
wobei freilih Lotis Melanholie zu dem

A f f e n liebhen Papaoutemari zurück
träumt. ..Liebe kleine Papaoutemari!

Wie fi
e mit fiinkem Finger ein Roman

manufkript mit Tinte fhroärzt. Wir

find im Augufi. Es ifi Winter...
Es if

i

elf Uhr morgens. Es if
t

fchwarze

Nacht; denn in jenen fernen Breiten . .
lt

Und zum Shluß mag für fich felbfi
fprehen Marcel Prevofis Brief an

Francoife als Ehebreherin. ..Jh
glaubte fhon. meine liebe Francoife.

ih würde für Sie das Briefpapier

nicht mehr zu verwenden haben. wo

rauf ih Ihnen feit zwölf Jahren fo

oft gefchrieben habe . . . Sie. die ih

') ..Ruffifhe foviel wie Mutter. Beifpiel."
**) ..App . . . Hier hört das Manufkript auf.
Wie Racine den Vers beendet hätte. darüber
werden die Gelehrten fiets diskutieren.

"

gekannt habe als ganz kleines Mädhen
und an den füßen Händchen dahin

führte auf der Kindheit Wegen. auf

denen der erblühten Jugend. der

Brautzeit. der Ehe und der Mutter

fchaft. Sie find heute angelangt im

höhfien Stadium weibliher Evolution;

Sie haben einen Geliebten l“

Werner Lilette

Der große Krieg.

Irgendwo las ic
h

neulih die Be

hauptung. es fe
i

eine Folge der

Schwähe. daß fih unfere Literatur

augenblicklih wieder auffallend fiark den

hifiorifhen Darfiellungen zuwendet.
eine Art Fluht vor dem Jetzt. die man

immerhin bedauern müffe. Wer nur

ein wenig tiefer denkt. wird erkennen.

daß gerade das Gegenteil rihtig ifi. Es

gibt kein gefünderes Zeihen für eine

Zeit als dies : daß fi
e ihre Vergangen

heit frifh beleben möhte. daß fi
e alles.

was vor ihr liegt. für das eigene
Empfinden gewiffermaßen neu erobern

will. Shwahe Jahrhunderte ver

fuhen im befien Fall zu wiffen.
was früher gefhah. fiarke aber be

gehren es recht eigentlih zu ber

f i tz e n und gehen deshalb daran. es

künftlerifh zu gefialten. Es lebt in

ihnen das Bewußtfein von der ge

waltigen Einheit eines Volkes und

feines Werdens. von dem fi
e Ziel und

Höhe find und diefem Bewußtfein ent

fpringt der Wunfh das eigene Ent

fiehen dem trüben Zwieliht gefhicht

lihen Erinnerns zu entreißen und
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wirklich bildhaft und blutvoll vor fich

zu fehen. Das unübertreffiiche Bei
fpiel hiefür ifi Shakefpeare mit feinen
Königsdrameu. die das glänzendfie

Zeugnis von der genialen Kraft des

damaligen England ablegen.

Wenn auch bei uns jetzt die dihte

rifche Einbildung nah rückwärts in
die Vorzeit fhaut. fo dürfen wir uns

deffen nur freuen. Freilich. wir fiehen
dabei noch fehr am Anfang. Andere

Nationen in Europa find uns voraus;

ih brauche nur an die großen Arbeiten
des Schweden: Verner von Heiden

fiam zu gemahnen. die in der Tat

fchon Vollendetes auf diefem Gebiete
bringen. Doh wie gefagt. die Ent
wicklung trägt uns in diefer Richtung.

Einen wichtigen Shritt vorwärts be
deutet hier zweifellos das neuefie Buh
von Ricarda Huch: ..Der große
Krieg in Deutfhland“ (Leipzig. Jnfel
Verlag. 19:2). Der erfie Band bez

handelt das Vorfpiel. der zweite den

Ausbruch des Feuers. der dritte. noch

niht erfchienene wird wohl die Höhe
und den Ausgang bringen. Das
Werk ifi mit Recht fo umfaffend an

gelegt. denn uur auf diefe Weife war
es möglich. den ungeheuren Stoff
künfilerifh zu bewältigen. Nur fo.
auf weiter Grundlage konnte in der
Tat fiatt einzelner Epifodeu ein Ganzes
entfiehen. das eine eindringliche Vor
fiellung von dem wohl größten Er
eignis in der deutfhen Gefhihte zu
vermitteln im Stande war. Der

Vorwurf ift denkbar fhwer. Gibt es
an und für fich fchon keinen dornen

volleren Weg als den in verfuukene

Jahrhunderte. fo war es ein befonders

kühnes Wagnis. gerade diefe vielum

firittenen. unferem heutigen Denken

ziemlich wefensfremden Gefhehniffe
neu zu erwecken. Ricarda Huch if

t

das bis zu einem fiaunenswert hohen
Grad gelungen. Man muß fich nur
willig dem ruhigen. breiten Strom

ihrer Erzählung anvertrauen. muß ihm
folgen auf feinem langfameu. vielfach
gewundenen Weg und man wird all

mählih aus den zahlreichen Bildern.
die fih abwehfelnd in feinen Wellen
fpiegeln eine rege Gefamtanfhauung

gewinnen. aus dem mannigfaltigen

Vielerlei das befiimmte Gefühl einer

Einheit. die man den Seelenzufiand

Deutfhlands in jenen Tagen nennen

darf. Denn gerade ihn dichterifh zu
gefialten. fheint Ricarda Huhs eigent

lihes Ziel gewefen zu fein. ein Ziel.
das fi

e unbedingt erreicht hat. Man

gewinnt durch ihre maßvolle Shilde
rung. die fich gewiffenhaft den Er

gebniffen der wiffenfchaftlihen For
fhuug anfhließt und alle romanhaften

Effekte. alle Anekdoten und Ueber

treibungen vornehm-gehalten vermei

det. eine klare. vortreffiich wirkliche
Vorfiellung von dem feltfamen Hell

dunkel. das die Pfyhe unferes Volkes
damals kennzeichnet; von dem Ge

mifh aus Roheit und zügellofer Kraft.
aus kleinlichem Egoismus und kühner
Habgier. aus Aberglaube und fchlauer

Berehnung. von dem merkwürdigen

und befonders prächtig betonten Ju
einanderfiießen der religiöfen Ueber
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zeugungen und perfönlihen Mahr
interefi'en. Aus diefer fo gearteten

Gefamtheit treten die einzelnen Größen

wie Mansfeld. Tilli. Wallenfiein und

Gnfiaf Adolf dann wie von felbfk

hervor. als echte Kinder ihrer Um

gebung. als Vollfirecker und Ueber

winder des allgemeinen Geifies. So

oft fie auftauhen. bringen fie die Dar

fiellung in rafcheren Fluß. wie fie

einfi die Ereigniffe befhleunigten und

zu irgend einem Ziel führten.

So ifi in Wahrheit ein Stück Ver
gangenheit vor uns zu neuem Sein
erfianden; wir haben es zurückge

wonnen. denn - und das dünkt mich
die Hauptfahe - die Art. wie es
wieder erweckt ifi. entfpricht ganz dem

modernen Empfinden. Nicht von oben

her. von den bedeutenden Männern

aus. fieigt. wie das früher gefhah. die

Shilderung herab in das Tal der

Vielen. fondern fie geht von der

weiten Ebene der Gefamtheit aus. in

der die wihtigen Einzelperfönlihkeiten

wie ihrem Schoß entwahfene Hügel

fiehen. Man kann einer folhen Auf
faffung die Wahrheit abfireiten. aber

man muß zugeben. daß fie ein not

wendiger Ausfiuß der Anfhaunng

unferer Zeit ifi. der die Bedeutung

von Mafi'e und Allgemeinheit tief ins

Bewußtfein eingegangen ifi. Und daß
in Ricarda Huhs Buh. diefe Ueber
zeugung mit grundbefiimmend ifi. gibt

ihm nicht zum geringfien feine be

fondere Färbung und den ganz eigen

artigen Reiz.
krieciricli Ztier-e

Maurice Moskowitfch.
Man fährt weit in den Ofien Lon
dons hinein. nah der Mile End Road
in Whitehapel. zum ..Pav.". wo der

Ruffe Maurice Moskowitfh fpielt vor
einem jüdifhen Publikum.

Sie werden wenig zahlen. dürfen
dafür aber den Hut aufbehalten. und

rauhen: wenig Ehriften werden fie
fehen. aber Leute. die fpontan entnfi

afiifh und von einer ernfien Aufmerk
famkeit find.

Das Programm ifi vielfältig. und
bietet jede Gattung der Theaterkunfi.

..Die lebende Leiche" von Tolfioi:

..König Lear der Inden". fehr charakte
rifiifh für das alte Kofiümfiück der

Inden des Kontinents: ..Die Macht
der Finfiernis"; ..Daniel Danielli" -
das von Raffehaß und Rafi'echarakter

trieft. Unter anderen wird auch ..Man
und Superman" von Shaw als Neuig
keit angezeigt.

Moskowitfh ifi der Abgott aller

Theaterfreunde in Whitehapel. Er
wirkt koloffal in diefem Rahmen: wer

weiß. vielleicht nicht fo fiark in einem

anderen. Zweifellos fpielt er mit einer

gewifi'en Zurückhaltung. Intelligenz

und Ueberzeugung. Im Ofien liebt
man niht die Theatralik des Wefiens.
Die Heldin ifi niht gezwungen.

Shmachtblicke auf die Galerie zu

werfen. noch wie eine zweitklaffige

Modelllufiration zu lächeln; auh der

Held rettet keine Jungfrauen. noch
fhwingt er ansfhließlih Reden ans

Publikum. Man akzeptiert keine künft
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lichen Abfurditäten: dvh hört man auf
einer intelligenten Weife dem Stücke zu.
Shanfpieler und Stück haben da

durh einen „fairen" Empfang. Auf
uns Wefimenfhen wirkt fo etwas bez

fremdend
- wir vermifien fchon das

Unterhaltliche. Hier will man ein
Stück mit Handlung. niht eine kom

merzielle Zufammenfiellung. Sehr
bald merkt man. daß Moskowitfch
einen Charakter interpretiert. niht nur

fich felber gibt; daß er logifh und
notwendigerweife handelt; daß er dem

Wefiend Pointen geben kann.

Seine Auffaffung von Tolfiois ..Le
bende Leiche“ war fpeziell intereffant- ein Stück. das nur eine abgerifiene
pfychologifhe Studie bedeutet. - vor
welchem ein konventionelles Publikum
in einen fefien Schlaf fallen würde.

Der betrunkene Trottel in der Wirt

fchaftsfzene ifi eine hohe künfilerifche
Leifiung. Eine Stunde lang redet

er vor einer Flafhe Wein. und wir
könnten niht ein Wort entbehren.
Die Mittel find die einfahfien. Ein

Säufer. der innerhalb vier Wänden

fih und feine Handlungen erklären will.
Das merkwürdige ruffifche Selbfiana
lyfieren. das Krankhafte. das Shtvahe.
das Sinnlihe. endlih das Tierifhe.
das fo oft in diefen echt flavifchen

Charakteren mit dem Hochgrundfätz

lihen vereinigt ifi - alles dies bringt
er unbeirrt zur Shan. Das Technifh
Dramaturgifhe im Stück ifi ganz

ausgezeichnet. Die Zigeuner fingen.

Wir begreifen Tolfioi und Rußland.
Moskowitfh ifi ein großer fchlanker
Menfch mit gutem Kopf nnd fhönen
Händen. Seine Oelonomie im Spiel

ifi erfiaunend. Man hätte vielleiht
die übertriebene Gefie des jüdifhen

Marktes erwartet; dafür haben wir
die peinlih erwogene Beherrfhung der

Stimmittel. der Manier. und der Be
wegung. und eine feltene Nüancierung
in den verfhiedenen Teilen. Scheinbar

befitzt er keine Tricks; er fchreit nie.

Dadurh. daß er ganz und gar frei ifi.
kann er fich erlauben diefes und jenes

zu fein. um feinen künfilerifhen Ein

fall zu bezwecken. Weiher nnferer
Herren Shanfpieler des Wefiens könnte
das behaupten? Diefe Aufrihtigkeit

wirkt als eine Offenbarung in White
chapel. unfere kleinen Leute fitzen da

fiundenlang vor einem Stücke Tolfiois
oder Gorkis - lange intellektuelle
Stücke - vor denen der Wefien in
die Operette flieht.

Moskowitfch tut recht in feinem
Milieu zu bleiben. Er wird keine
großen Reichtümer erwerben: aber fie
lieben ihn da unten im Ghetto - da
gehört er auh hin. Jn diefem Rahmen
ifi feine Kunfi wahr. in diefem National

theater des Ghettos - eine Gattung
von Theater. die wir leider im Wefien
nicht befitzen. Wir können nur hoffen.

.Augustus _f Wnttendncli
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Der internationale Warenboykott.
Von Georg Gothein. M. d

. R.
s vor 12 Jahren der Handelsvertragsverein fih in

einem von Notabeln der Jndufirie und des Handels

.J
g

unterzeihneten Aufruf gegen den Entwurf des Zoll
,.

'“

tarifs wandte. gehörte zu ihnen auh der Befitzer
einer großen Fabrik landwirtfhaftliher Mafhinen im vorge

fhobenen Ofien Preußens. Darob ergrimmte der Bund der
Landwirte und man verkündete dem verwegenen Mann. der doh
auf den Abfatz an die landwirtfchaftlihen Groß- und Mittelbetriebe
angewiefen war. den Streit. boykottierte feine Waren. Der Herr
Kommerzienrat nahm das niht tragifh. fondern meinte ruhig.
wenn fi

e erfi einmal wo anders weniger gute Ware teurer bezahlt
haben. werden fi

e

fchon wieder zu mir kommen. Und er hat Recht
behalten. Wohl fhädigte ihn der über ihn verhängte Boykott

einige Monate beträhtlih. dann fiellten fih all die früheren Kunden
wieder ein.

Und wie hier. fo ifi es meifi auh mit den Boykotts. die in einem
Land aus poliiifher Verfiimmung über die Waren eines anderen

verhängt werden. Der Boykottgedanke geht von der irrigen Voraus
fetzung aus. daß nur der Verkäufer ein Jntereffe am Gefhäft
habe. daß man ihn niht nötig habe; er überfieht. daß auh der

Käufer fih meifi ins eigene Fleifh fhneidet. wenn er auf die
Bezugsquelle verzichtet. die ihn bisher gut bediente. Und gerade
beim Boykott der Waren des einen Landes durh das andere
kommt gewöhnlih eine beträhtlihe Verteuerung des Bezugs

hinzu. Wenn f. Ze. in Ruffifh- Polen die deutfhen Waren boykot
tiert wurden. weil die polnifche Bevölkerung fih niht ohne Grund
über das preußifhe Enteignungsgefetz entrüfiete. fo überfah fi

e

niht nur. daß der deutfhe Jndufirielle und Kaufmann. der unter

diefem Boykott litt. gar niht der Träger jener unglücklihen Ge

b.
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fehesmaßnahme war; weit mehr noh aber überfah man. daß
die englifhe. belgifhe oder franzöfifhe Konkurrenz. die an Stelle
der deutfhen herangezogen werden follte. niht nur weit größere

Frahten für den dortigen Abfaß aufzuwenden. fondern auh
mit weit höheren Reifefpefen zu rehnen hat; einmal wegen der

größeren Entfernung. fodann weil die Gefhäftsreifenden das

Abfahgebiet niht kennen. feine Sprahe niht beherrfhen. von
den Bedürfniffen und Gewohnheiten des Landes. das fie neu

bearbeiten follen. nihts wiffen und daher für lange Zeit dem
alteingeführten. mit allen Verhältniffen - vor allem auh mit
*der Kreditwürdigkeit - vertrauten Kaufmann unterlegen find.
Der englifhe wie der franzöfifhe Gefhäftsmann. deren Reifende

zudem fih meifi nur fehr fhwer in die fremde Sprahe einarbeiten.
fagen fih auh. ein politifher Warenboykott dauert niht fo lange.
daß es lohnen würde. feinetwegen ein fremdes. fhwieriges Ab

faßgebiet intenfiv zu bearbeiten.

All das trifft freilih nur dort zu. wo der geboykottete Gegner
kaufmännifh und auh in der Qualität der Ware hinter der Kon

kurrenz niht zurückfieht. Deshalb erweifi fih für Oefierreihz
Ungarn der gegen feine Erzeugniffe ausgeübte politifhe Boykott

felbfi bei denjenigen Ländern als überaus gefährlih. in denen
es durh die geographifhe Lage erheblihe natürlihe Vorzüge
genießt. Der Boykott wirkt dann ähnlih wie der Zollkrieg. Deutfh
land hat feine überlegene Stellung auf dem rumänifhen Markt

während des öfierreihifh-rumänifhen. in der Shweiz während
des fhweizerifh-franzöfifhen Zollkrieges erlangt und hat beide

zu behaupten gewußt.

Wefentlih ifi ferner. ob die politifhe Verfiimmung. die zum
Boykott führt. rafh vorübergeht. oder neue Nahrung erhält.
So fhwer der Abfatz öfierreihifher Waren in der Türkei f. Zt.
durh den Boykott nah der Annexionserklärung gelitten hat. fo
wenig dürfte der Shaden von Dauer fein; umgekehrt dagegen

dürfte in Serbien und Montenegro der von Oefierreih auh durh
fiändige handelspolitifhe Benahteiligung diefer Staaten genährte
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Haß den Abfatz öfterreihifher Waren nahhaltiger beeinträhtigen.

Freilih if
i

gerade dort die Gunfi feiner geographifhen Lage

befonders groß und bei den langen Zahlungsfrifien ifi es für den

bisherigen Abnehmer niht leiht. von feinen alten Lieferanten
loszukommen. :

Jn Frankreih geben fih gewiffe nationalifiifhe Fabrikanten
kreife große Mühe. das Publikum vom Bezug deutfher Waren

abzuhalten. Auf die Dauer wird das eben fo wenig Erfolg haben.
wie die malie in Germany-Bewegung in England. Der Handel

einzelner Waren kann durh fo etwas wohl von feinen bisherigen
Abfatzgebieten zeitweis bis zu einem gewiffen Grade abgelenkt.
in recht unliebfamer Weife gefiört werden; aber der Gefamtabfatz
an Waren wird niht vermindert. Ein an Zahl fiagnierendes
Volk wie das franzöfifhe kann das. was es an Jndufirieartikeln
aus Deutfhland bezieht. niht felbfi fabrizierenl Wollte es das.

fo müßte es auf die Ausfuhr von Waren verzihten. in denen
es exportfähig ifi. weil es fi

e unter befonders günfiigen Beding

ungen produziert. um andere herzufiellen. die es zweclmäßiger

aus dem Ausland bezieht. Und wenn fi
e glauben. Deutfhland

dadurh zu fhädigen. daß die bisher von ihm bezogenen Waren

nunmehr von England oder Belgien kommen. fo überfehen die

klugen Nationalifien. die diefen Rat geben. daß jene beiden Länder
dann entfprehend mehr Waren aus Deutfhland beziehen müffen.
Der Effekt ifi fhließlih außer dem Aerger und der Shererei für
Produzenten und vermittelnden Handel eine Verteuerung der

Ware für den Konfumenten des Landes. das die Waren des

anderen boykottiert.

Man braucht es daher niht tragifh zu nehmen. wenn die feind
lihe Stimmung in einem Land zum Boykott der Waren eines
anderen führt; er kann fehr unbequem und läfiig fein. kann den

betroffenen Fabrikanten und Kaufleuten vorübergehend fhweren

Schaden verurfachen. aber er fhädigt den. der von diefer zwei
fhneidigen Waffe Gebrauch maht. ebenfo fehr. Deshalb wird der

Warenboykott meift rafh vorübergehen und die Länder mit hoh
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entwickelter Jndufirie und tühtigen Kaufleuten am wenigfien
fhädigen. Jn volkswirtfhaftlichen Dingen gilt es eben nah klugen
und kaufmännifhen Erwägungen und niht ab jrato zu handeln.
wenn man niht felbfi der Leidtragende fein will.

Mecklenburg.
Von Georg Korn.

enn nah dem Urteil refpektlofer Ausländer Deutfh
land überhaupt kein modernes Staatswefen. fondern
ein Raritätenkabinett ifi. fo wird man als die größte

. Kuriofität darin Mecklenburg mit feinem mittel

alterlih-feudalen Ständewefen bezeichnen müffen. das wie eine

foffile Verfieinerung fih bis in unfere Zeiten erhalten hat. Von
allen Staaten Europas ifi Mecklenburg der einzige. der noh
bis zum heutigen Tag keine Volksvertretung und keine Ver
faffung befitzt. Eigentlih jammerfhade. daß man von dem Land

mit dem Dhfenkopf im Wappen ob feiner politifhen Zurück
gebliebenheit im übrigen Deutfhland nur mit Spott und Ahfel
zucken zu fprehen gewohnt ifi. Wer das fhöne Land mit feinen

Oftfeebuhten. feinen großen Landfeen und grünen Waldungen
und feine kerngefunde treuherzige und tüchtige Bevölkerung
kennen gelernt hat. muß es lieb gewinnen. Zumal für Großfiädter
mit abgehetzten Nerven gibt es kaum etwas Beruhigenderes als
einen Aufenthalt bei den Landsleuten Fritz Reuters mit ihrem

unerfchütterlihen Phlegma. ihrem erquickenden Humor. ihrer be

haglihen. den leiblihen Genüffen zugewandten Lebensart. Man

möhte faft dies Stilleben niht durch umfiürzende Aenderungen
des Staatslebens gefiört wiffen. wenn man niht überzeugt fein
könnte. daß auh die Teilnahme am politifhen und Verfaffungs
leben diefem kernigen Stamm niht die behäbigen und ruhe
vollen Grundzüge feines Charakters zu nehmen imfiande ifi.
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Wie die Mecklenburger felbfi über die Verfafiungsfrage denken.
zeigt mit aller Deutlichkeit das Ergebnis der letzten Reihstags

wahlen. Von den fieben Wahlkreifen der beiden Großherzogtümer

ifi nur ein einziger konfervativ vertreten. alle übrigen liberal oder

fozialdemokratifh.
Die ungefiörte Herrfhaft einer zähen Adelsoligarhie. wie fie in

. Mecklenburg fchaltet. fieht beifpiellos da. Freilih ifi Mecklenburg
niht an der Heerfiraße der großenWeltpolitik gelegen und weit weniger
als feine Nahbarländer Pommern und Shleswig-Holfiein in die

Welthändel hineingezogen worden. Nur im dreißigjährigen Krieg.
als Wallenfiein den Herzogshut an fih riß und dann wieder im
fiebenjährigen Krieg. als Friedrih der Große das reihe Land
unbarmherzig wie einen Mehlfack ausklopfen ließ. bekam es die

fiarke Hand großer Herrfhernaturen zu fpüren. Sonfi aber
walteten die eingeborenen. wendifhem Blute entfiammenden

Fürften meifi in behaglihem Stilleben ihres Herrfheramtes und

zeigten wenig politifhen Ehrgeiz. Nur zuweilen verfuhte der
eine oder der andere fih der Herrfhaft der Stände und der Ritter
fhaft zu entziehen. fo um die Mitte des ahtzehnten Jahrhunderts.
Aber zu derfelben Zeit. wo fonfi überall in Deutfhland die Fürften
gewalt ihre Mahtvollkommenheit erreihte. erlebte fie in Mecklen

burg ihren tieffien Fall. Nah langen Wirren. in denen der kaifer
lihe Hof in Wien für die Privilegien des Adels eintrat. kam 1755
der grundgefetzlihe Erbvergleih zufiande. der noh heute die Grund
lage des mecklenburgifhen Staatslebens ifi und die Rehte der
Stände anerkannte und erweiterte. Alle fpäteren Verfuhe der

Fürfien. das Ständewefen einzufhränken. oder eine Verfaffung zu

erlaffen. fheiterten an dem hartnäckigen Widerfiand der Ritter

fhaft. die niht felten die Geldnot der Fürften benutzte. um durh
Bewilligung erhebliher Summen die Reformen zu vereiteln.
Die im Sturmjahre 1848 in Mecklenburg-Schwerin bewilligte

Verfafiung und Volksvertretung wurde mit Hilfe des Bundes

tages durh die Reaktion wieder befeitigt. Zwar nahm feit Be
gründung des deutfhen Reihes der Reichstag auf Anregung
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der mecklenburgifchen Abgeordneten wiederholt die Forderung an.

daß alle Bundesfiaaten eine gewählte Volksvertretung haben
-
müßten. und auh der Bundesrat trat damals für fie ein. Aber
alles blieb vergeblih. Die mecklenburgifhe Ritterfhaft blieb
der Devife jenes alten Bülow treu. deffen Grab die Jnfhrift
trägt: ..ik bin en mecklenborgifh Edelmann. wat geit di Düwel

min Supen an?“ Sie pfiff auf die Befhlüffe des Reihstages
und fühlte fich nah wie vor als Herrin im Lande. Das freie
Bauerntum hatte fie feit Jahrhunderten durch Bauernlegen ver

nihtet. Als die Leibeigenfhaft 1820 aufgehoben wurde. ließ die

Ritterfhaft den Bauer der Freiheit von der Sholle niht froh
werden. Er befaß keinen Grund und Boden und kündigte er. fo
ward er heimatlos. wie Fritz Reuter fo erfhütternd in ..Kein
Hüfung“ gefhildert hat. Von einer Gutsherrfhaft zur andern
abgefchvben. mußte er fhließlih im Landarmenhaufe Zufluht
fuhen. Auf dem großherzoglihen Domanium. das etwa zwei
Fünftel des Landes umfaßt. fuhte man freilih duch Erbpaht
die fhlimmfien Mißfiände zu befeitigen. Dort find feit 1846
etwa 8000 Büttnereien mit je z bis 7 Hektar Land und etwa

11 300 Häuslereien mit je 1 bis 2 Hektar begründet und die weitere

Förderung der inneren Kolonifation durch Gefetz von 1897 mit

Begründung einer Mecklenbnrgifhen Anfiedlungsgefellfchaft fiher
gefiellt. Aber bäuerlihes Eigentum gab und gibt es auh hier
nicht. So ifi es verfiändlich. wenn die Auswanderung gewaltig
anfhwoll und Mecklenburg von allen deutfhen Staaten den

geringfien Bevölkerungszuwachs und die dünnfie Bevölkerung

aufweifi.
Der fogenannte Landtag umfaßt lediglih die Ritterfhaft. zu
der alle Rittergutsbefitzer gehören und die Vertreter der Land

fhaft. die die Obrigkeiten der 49 landtagsfähigen Städte

umfaßt. Dabei ifi die bedeutende Seefiadt Wismar erfi feit
1897. die Refidenzfiadt Neu-Strelitz überhaupt niht landtags
fähig. Jeder der Gutsbefitzer if
t an und für fih Landtagsmitglied

und hat auf feinem Befitz die Ausübung der Polizeigewalt. Auf
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den Landtagen in Malhin und Sternberg geht es zu. wie auf
dem polnifhen Reihstag feligen Angedenkens. Eine Gefhäfts
ordnung erifiiert niht. alle fprehen wann und wo fie wollen.
oft mehrere gleihzeitig. Damit die Landfchaft niht überfiimmt
werden kann. hat fie das Reht gefonderter Abfiimmung. Ein
Staatsbudget gibt es niht. fondern drei unabhängige Finanz
* verwaltungen. eine rein landesherrlihe. eine gemeinfam landes

herrlih-fiändifche. zu der die Eifenbahnen gehören. und eine ge

ringfügige rein fiändifhe. Eine Reihe mittelalterlih feudaler

Ueberbleibfel wird felbfiverfiändlih mit großer Treue konferviert.
Ein folher Zufiand der Privilegienwirtfhaft. der dem Bauern

fiand weder Eigentum. noch fiaatsrechtlihe Vertretung gönnt.

muß auh kulturell und wirtfchaftlih zu Stillfiand und Rückfhritt
führen. find doh z. B. die mecklenburgifhen Shulzufiände fprich
wörtlih elend. Darum entfhloffen fih die Großherzöge von
Schwerin und Strelitz vor einigen Jahren. zumal in Schwerin
fich auh finanzielle Shwierigkeiten geltend mahten. zu erneuten
Verfaffungsvorfhlägen an die Stände. Die Vorlage. die fie 1904

einbrahten. fieht nur eine ganz geringe Berehtigung der Be

völkerung zur Volksvertretung vor. die niht einmal an das
preußifhe Dreiklaffenwahlreht heranreiht und den bisherigen

privilegierten Ständen noch weitefien Spielraum läßt. Aber

auh diefes Zugefiändnis wollte die fieifnackige Ritterfchaft der
neuen Zeit niht gewähren. während die Landfhaft im wefent
lihen zufiimmte. Seitdem gehen die Verhandlungen fortwährend
hin und her. Die Shweriner Regierung will der Ritterfhaft
noh weiter nahgeben. fo daß die Stände jedenfalls die Mehrheit
im neuen Landtag behalten und Abänderungen fehr erfhwert
werden. Der Strelitzer Großherzog dagegen. der finanziell weniger
bedürftig ift. will nur zu gunfien einer wirklihen Volksvertretung.
die allerdings aus indirekten Wahlen hervorgehen foll. feine bis

herigen Rehte befhränkt wiffen und droht mit Löfung der Union.

Jn diefem Frühjahr ifi der Landtag wieder zur Beratung der
Verfaffungsfrage zufammengetreten. aber die Kompromißvor
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fhläge der Shweriner Regierung fheiterten entweder an dem

Widerfiande der Ritterfhaft oder an dem der Landfhaft.
Jm Juni if

t der Landtag vorläufig ergebnislos auseinander
gegangen. So ifi die Mecklenburger Verfaffungskomödie noh in
vollem Zuge. Es heißt nun. daß die Landesherren. infolge des

Sheiterns ihrer Vorlagen. dem Lande eine Verfaffung aufzwingen
und nötigenfalls die Reihsregierung um ihre Entfheidung an
gehen wollen. Mit folhem Vorgehen wäre dann endlih ein wirk
famer Anfang gemaht. der Verfaffungsnot des Landes abzu
helfen - und das alte refignierte Sprihwort der Mecklenburger
zu Shanden zu mahen: ..dat lidt jo. dat lidt jo die Ritterfhaft
nicht.“

Die Oftindienreife.
(Ein Manufkript aus dem fiebzehnten Jahrhundert.)

'

Von Hermann Heffe.

- getahnen Sünden. und eingetrettenen Beßerung. vor

auß aber zur Ehre GOttes. des HErrn. alles auf
-*" bewahrt und gefhriben. fo mir. nah feiner Fügung.

auff meinen merck-wührdigen See-Reißen. und in frembden Gegen
den und Landfchafften. begegnet und auffgefioßen ifi. Jnfonderheit
die merckenswehrten Woltahten. welhe der HErr in Seiner Barm
hertzigkeit an mir großen Sünder und Elenden außgeübt.

Zu vörderfi muß ih in aller Küche meiner vorigen Umfiende
und Shickfahle gedencken. alß wie ih in ganlz zarten Jahren auff
See fuhr und viel feltzahme und fhrökklihe Abenteuer gehabt.

Alßdann an den Eap de Bon Efperance gelangt. wofelbfi die

Niederlendifhen ihren. unlengfi angefangenen. Wohnfizz ämfig auß

beßerten. teils freye. teils unfreye. mih auh auff das Beßte auff
namen. Dann ih war derzeiten übel kranck. und glaubte niht
[enger zu leben. Worauff ih gantz gut genaß. und fer frölih war.
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auh denen Niederlendern gar gerne halff. und Arbeit that. auh
fpäther mein theueres Weib. fo damalen eine Wittib war. ge
heurahtet, War ein reiher Mann auß mir geworden. und befaß
ein Hauß. und Akker. und Waideland. und zwey hundert afri

canifhe Shaafe. weiße und fchwartze.
So bald ih nun bey fo erklekklichen Wolfiande gelangt w'ar.
'und war fchon zuvor ein leuhtfinniger Bruder gewefi. verfürete
mih allfobald der Teuffel. und fihl in großen Hohmuht. Freßen
und Sauffen. wollte wol leben und wenig arbeiten. Summa
war nihts alß Lufi. und Lermen. und fröliges Leben. Hatte
gute Freunde genug. und nur mein Weib blikkte fheel darzu.

fiies mih offtmalen an. und fagte. du Fauler und Böfcwiht.
fihe bald holt dih der Satan. und mußt verbrennen. Hörte aber

niht darauff. War fogar zornig. und hette fi
e gefhlagen. förchtcte

fi
e abers zu fehr. Sie war über maaßen fiarck und ämfig. bettete

immer zu GOtt. und feuffzete ieden Tag. beforgte das gantze

Wefen mit Treue. war doh umfonfien. dan alles ward vertahn. und

verzeert. HErr. HErr. verzeye mir in Deiner grofen Gnade. amen.

Maaßen das Weib verftendig genug war. und keinen anderen

Trofi erfand. beging fi
e amende eine kluge Lißt. wie ih hernaher

fogleih erzehlen will. Nehmlih an einem Abend aß. und trank

ih. mit zwey oder drey guten Brüdern. wie fhon offt. und war
nihts alß Lufi. und Gefang. und Gelehter im Hauß. gieng auh
fpeht in mein Bette. war ein wenig truncken. und fhlieff fo fefi.
wie kein Fleißiger. Deßhalben ic

h

ohnmaaßen erfhröckte. alß mih
gegen den Morgen einer herauß zog. und fieng an. lauft zu fhreyen.
Aber mein Weib kam herein. und fagte. fey nur ruhig. es ge

fhiht alles mit meim Willen. Da fianden vier fiarcke Männer.
die zogen mir meine Kleider an. alles mit der eufierfien Schnelle.
fhleppten mih hinauff. und fezzten mih auff einen Waagen;
wurde fo gleih an gebunden. und war in einer grofen Todes

Angfi. fragte kläglih. was mitt mir gefhähe. Mein gutes Weib
weinte und fagte mit Shmertzen. du mußt nun abfhiedt nemen.

Nam abfhiedt. küffie fi
e mit lautem Weinen. Die Männer fiiegen
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nebenfi mir auff den Waagen. gaben mir keine Antwortt. Und

furen im fhnellfien Trapp in den Haaffen. entbandten mih von
der Bankk. brahten mih auff ein niderlendifhes Shiff. gaben
mih dem Haubtmann. Sie fiekkten mir ein Brieff in die Hand.
fhryen adiö. giengen an das Land znrükk. Jh wolte fhnelle
nach. aber wurde feßt gehalten. und blieb in grofem Elende auff
dent Shiff. Spähter wurde noh für mih eine Küßte gebracht.
und eine Stunde nah mittag gefhah ein Shuff. und wir lieffen
in See.

Alßbald kamen die Leute. namen mih. und muffie Dienfie tun.
war ein Matrofe auß mir worden. dergleihen ih in jungen Jahren
fchon gewefen. und hette nie gedaht. nohmalen einer zu werden.

Difer Tag. welher mir der traurigfie in meim Leben zu feyn

diinckte. war der 23. Maymonaths. im Jaar fehszehnhundert 58.
Bald erfur ih von meinen Kammeraden. daß das Shiff. fo anff
ihrem Vaterland her gekommen. naher Batavia befiimmt fey.
Wir hatten vatterlendifhe Wahren an Bork. und mehrerley Herr
fhafften. welhe zum theil reißlufiige. oder auh gelehrte Herren
und Dvktores waren. war auh Mr. Walter Schultz auß Amfier
dam dabey. ein Artzt und gelehrter Herr. welhem fpehter mein

Leben dancken dorfite.
Kaum daff ih eine freye Stunde hatte. fo nam ih meinen
Brieff. darauff fiand ..an meinen lieben und werthen Ehe-Herrn.
Herrn Anton Shievelbeyn". Aber innen dem Brieffe fiund allfo:

..Du muffi jetzo abfhied nemmen. was mih gar betrübt. kann
aber niht anderfi. Mit Freßen und Wohllufi ift kein Ehrifilih
leben. und muffiefi bald zur Hellen faren. Difes foll niht feyn.
und habe dih diferhalb auff ein Schiff gefchikkt. daß du nühtern
wirfi. und wieder arbeitten lernfi. Mit GOttes Hülffe magfiu
wider guth werden. und mit grofen Freuden hehmkeren. Bette

fleyffig. und fhreibe mir ein Brieff. wann du naher Batavien

kömmfi.“
So fah ih dan wol. daff ih von meim Weihe war überlifiet
worden. Dieß gefiel mir niht. und finhte ihr. und befhlos niht
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wieder heymzufaren. fondern befhlos in frembde Gegenden zu

reißen. und dafelbfien zu bleyben. fo lang es mir gefallen mögte.

Verfiokkte allfo mein Hertz. und war guter Dinge. und nur der

fhweere Dienfi war mir unlieb. und widerwertig. Darauf fhloff
ih Freundfchafft mit denen Schiffsleuten. und war gantz ohn
ver-zaagt. Wie dann ein ieder guter Seemann. auh wann felbiger
- lange zu land war. fiäts auffs neue voll Freude und Courage ift.

fo bald er das feßte Land verleßt. und wieder über Waffer feegelt.
Wann ic

h alles wolte erzehlen. was mir unter Weegs zugefioffen.
und erlebt habe. könnte ih leiht kein End finden. Will aber nur

in gröfier Kürtze auffzehlen.
Alß wir den 39. oder 40. Grad füder Poli erreiht hatten. fiengen
gefehrlihe Weft-Winde anzu wehen. Die Lufft war kalt. und voll

tunckler Wolken; offt genug fiürhete Haagel auff uns. auh Shnee.
doh war der Wind uns günfiig. da wir naher Oft-Indien wolten.
Wir furen erfhröcklich fhnelle. wol 45 Meylen am Tag. bey
14 Tage. Da fihl ein graufahmer Wind. gleih wie vom Himmel.
über unfer Schiff. welchen man Orcan nennet. und flog zuerfi
rundumb den Eompaff her. Konnte keiner den andern meer er

hören. wurden alle elend. und fhryen. Wir verfintkenl Betreten
mit fonderbahrem Eiffer. HErr. HErr. hilff uns! und waren durh
auß verzweyflet. biß die lengft erwüntfhte Morgen-Stunde an

brah. Da faßeten wir einigen beßeren Mut. und der Sturm lies

nah. Aber viele von uns wurden kranck. hatten grofe Hizze. und

Tod-Suhr. und beyde Wunde-Aerzte waren beftendig am Werck.
Da lag auh ih armer Sünder. in grofen Aengfien. meynte zu
fierben. Da wolte ic

h in mich gehen. feuffzete und fieng an zu
beiten. GOtt feegnete aber die Artzeney-Mittel. fo mir oben be
meldter Herr Shultz dargereiht. und genaß nach 6 Tagen. war

auh fogleih wider frölig. und vergas alles. Aber ein reicher Kauff
manns-Sohn war auh tob-fühtig. difer fiürtzte fih in das Waßer.
wurde ämfig nah ihm geforfht. und blyb aber verlohren.
Unter deffen geriethen wir in die Süd-Ofi-Winde. und konnten

niht in das erwüntfhte Batavia kommen. trieben umher. Kamen
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in den See-Bufem Sillebar. auff Sumatra. Aber ih kann niht
auffzehlen. was dort gefhah. will nur erwehnen. daff die Indianer.
deren etlihe Orankay hieffen. betriegerifh und treulos gewefen.

Dafelbfi wahfen indianifhe Nüffe. Feygen. Pomeranhen. und der
gleihen. bekamen aber nihts. denn nur ein wenig füff Waßer.
und die Indianer erfhlugen uns zwey guthe Dollmetfher. die
waren um Milh. und Eyer. auff den Markt gefhikkt. Darauff
geriethen wir immer wider in widerwertige Winde. muffien biß
weylen 7mal im Tage Ancker werffen. und war fhon im September.
Aber endlih kamen wir am z. Octobris. in dem weitberühmten
Batavia an. Dorfen kam fogleih der Herr Fiscal auff das Shiff.
ob wir frembde Wahren darauff verborgen hetten. Und kamen
viele heydnifhe Sinefer. von denen viel in Batavia wohnen.
kaufften Wahren. brahten Klapper-Nüße. Eitronen. Feygen. und

ih lag abermals drey Tage kranck. von zuvielen Effen. Dann
muffien wir das Shiff außladen. und follte daffelbe fogleih nah
dem Mußkaten-Lande. Banda. feegeln. War auh fhon alles

bereit. ih wollte aber in dem herrlihen Batavia bleyben. bekam
mein Geldt. und nam abfhiedt. Da kam ein Shiffs-Herr. muffie
naher Holland retour faren. und wollte mih in Dienfi. Da konnte

ih heymkehren. und zu meim Weihe gehen. war aber verfiokkt.
und mogte niht. fhien mir hergegen die Statt Batavia über

maaffen köfilih zu feyn. und befhloff da zu bleiben.

Vorauß erfiauneten mih die obgemeldten Sinefer. Selbigte
tragen das Haar unmenfhlich lang. was ein alter Gebrauh bey

difem Heyden-Volcke ifi. Und wann einer fein Haar abfhncidt.
der verfallt in folhen Hafi bey den Sinefen. daff ihm von keinem
einige Liebe mehr erwifen wird. Auh fiehet man fie ohne Unter
laff fpiehlen und doppeln. und verfpiehlt manher in kurßer Zeit
Hab und Guth. Shlaven und Shlavinnen. ja felbfi Weib. und

Kinder. welhe der andere zu Shlaven mahet. oder die Shönfie
zu feiner Beyfhläfferinn behält. Rauffen fih die Barthaare auß.
daff wer fie zuerfi erblikkt. meynt er. fie feyen Weibsbilder. wo

durh auh offt geyle Shiffs-Leute find betrogen worden. Sie
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begraben ihre Todten an eim befondren Orthe vor der Statt.
in gewelbten Mauren. wobey fie ungemein viel köfilihes Eßen.

Gewürtze. nebfi bemahltem Papir dem Teuffel auffopfern.

Gantz anders find die Indianer befhaffen. von welhen offt
malen einige gemartert. und von unten auff gerädert werden.
dann fie genießen foviel Opium (ein gefehrlihes Gewürtz) biß

fie gantz rafend werden. Alßdann lauffen fie dorh die Gaßen.
und fhreyen Amockk. dafl bedeutet. dafi fie jeglihen umbringen

wöllen. der ihnen begegent. und bringen offt viele um. werden

alßdann geredert. Dan die Jufiitz leydet folhe Gottlofe Unfinnig
keit niht.
Nun gedahte ih. was in meim Brieffe fiand. daff ih nehmlih
von Batavia einige Nahriht meinem Weihe follte fhikken. Trug
auh ihren Brieff fiäts bey mir. mogte aber niht fhreiben. zürnte
ihr noh immer. und gedahte fie gantz zu verlaßen. Je mehr
ih an mein. früher gehabtes. ergetzlihes Wolleben zurükk dahte.
je fhlimmer gefihl mir die Lißt. dafi' fie mih fo mit Gewalt fort
gebraht hatte. Dem nah begab ih mih in ein Hauß. allwo
felbfk viele See- Leute. auß mehrern Lendern. wohnen. und ein

faules Leben führen. fand dafelbfi Hollender. Teutfche. und Frank

zofen. Soffort ward ih guth auffgenommen. und feelte mir an
nihts. war auh bald der lufiigfie von allen. Spiehlen. Lermen
und Trincken war ieden Tag. gab auh Weibsperfohnen. Tantz
und Freuden aller Art; kamen Indianer. und Sinefer. mit Saitten
fpiehl. und Wunder felizahmen Täntzen. fowie Eomoedie. alles auffs

beßte gezieret. mit hefftigem Gefange.

Leyder muß' ih bekennen. daff ih. von eim alten Macros ver
füret. zwey mal von dem heydnifhen Giffte Opium genoff. er

kranckte auff das eußerfte. genaß aber orntlih. und lies mir nie

mehr daran gelüßten.

Ju demfelben Hauße. wo ih Abfiieg genommen hatte. und
welhes eim Niderlender gehörte. war eine indianifhe Magd.

hieff Sillah. gar fhön. und fein an Gliedern. und niht all zu
tunckel geferbt. gefihl mir fonderbahr. wolte aber nihts von Ma

J
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trofen wißen. Diefelbige war türckifhen Gläubens. maafen fie
von der Statt Japare gebürtig war.

Offtmahlen gieng ih in der Statt herumb. theyls eintzel. theyls
mitt denen Kumpanen. befahe vile und erfiaunlige Rariteten.

auh Tempel. heilige Oetker. frembde Bäume und Pflanßen. Pal
men und Regel-Bäume. Ueber difem vergieng mein Geldt. und

Haabe. niht anders dann Merzen-Shnee. Wolte aber niht
wieder Shifis-Dienfie nemmen. Da begegente mir wider einmahl
die felbe Sillah. und fagte Schmeiheleyen zu ihr. ob fie nehmlih
mir niht wölle ein Kaff geben. Antwortete. nein. es fey dann

daff ih fie heurathe. Dannenhero ih hefftig lachen mnffte. lies
das Mädhen lauffen.
Jm January giengen aber die mehrfien von mein Kumpanen
wider in Dienfie. ein jeder auff fein Schiff. verliefen mih. in grofer

Freundfhafft und Trehnen. da blyb ic
h gang allein. hatte kein

Geldt. und feuffzete mildiglih. wußte niht. was thuen. und wo

hin gehen.

Jn difer betrübten Zeit kam ih nohmahlen zur Sillah. fragte.
ob fi

e mih heurathen wölle. Dann ih hatte niemandem gejagt.
daff ih kein leediger Menfh wäre. fondern fhon lang ein Ehe
Mann. Das Mähdgen fagte. Ja. aber daff wir in Batavia niht
heurathen könnten. fondern müffien auff ein andre Jnful wohnen.
Darumb fuhte ih ein Dienfi. nam Handgeldt bey eim Haubt
mann. welher follte naher Amboina faren. und fein Schiff hieß

Henriette Louyfe. Auch das Megtelein verdingte fih auff daS

Schiff. maafen ih den Haubtmann darum -bath. Wir führten
Reiß und Zukker. und daffelbe Shiff follte Gewürß-Negel. be
nebenfi Mosckat-Nüße. naher Batavia retour bringen.

So furen wir am 7. February dahin. verhoffte auff difen Jnfuln
einen guthcn Dienfi zu finden. bey der Hohlöblihen Dft-Jndifhen
Compagnie. welhe ambition auh hernaher würcklih erfüllet
wurde. Was alles auff difer Reiße gefhah. und wir gar viel er

duldeten. mag ih niht alles her zehlen. nebenfi Ohn-Gewittern.
Sturm. und eußerfte Gefahren. fo wir bey Zunda. und fonften



Hermann Heffe. Die Dfiindienreife 123

erleyden muffien; und kamen öffter in fo fhweere Noth und Be

drengniß. dafl' wir alle betreten (ohne meine Sillah. denn die

hatte den Mohren-Glauben) und fo gar die muthigfie Matrofen.
und arge Sünder und Fluher. mildiglih zu weynen an fiengen.

Verlohren zwölff Perfohnen. darunter ein Edelmann. Difer war

ein Vetter von dem Gouverneur von Tarnaten. welhes eine

kleine Inful ifi. und ftehet dafelbfi ein brennender Berg. Er hieß
Herr Korfi. fihl über Bott in das Waßer.
Summa nah allen difen. fhweeren Nöthen lieffen wir am

24. Maymonaths in Amboina an das Land. bey dem Shloff
Victoria. Dorten verlies ih famt der Sillah das Schiff. welhes
nur Waßer und Speife auffnam. und fo gleih biß zu eim andern

Hafen weiter fur. Beriethen uns nun. was zu thun were. Dann
das Mähdgen hatte mir fhon zuvor gefagt. daff fie bereit were.
im nöthigen Fall das Heydenthum abzu-ftreiffen. Hielten es
aber nun vor beßer. unferen wahren Stand geheim zu halten.
Allfo gab ih an. fie were mein Eheweib. haben difer mafen keinerley
Hohzeitt begangen. noch leegte Sillah ihren türckifhen Glauben
nider. Wofor mih GOtt der HErr in Seiner Gerehtigkeit fpehter
heymgefuhet. und fhweer befirafft hat.
Meldte mih inn dem Shloß Victoria. bey dem Herrn Gou
verneur. nahmens Hutfert. bat umb Dienfie. Difer Herr. nah
dem er meine lügenhaffte Berihte angehöret. wies mir einen

Garten und kleines Schilff-Häusgen an. Dort wohnte ih von
nun an. mitt meiner Indianerinn.
Die erfte Zeit war es guth. wir ruheten von den Gefehrlih
keiten auß. Ergieng mir gantz wohl. dan die indianifhe Weiber

find gewohnt. für die Manns-Leute zu forgen. Hatte jeden Tag

genug zu eßen. wann ih geßen hatte. laag ih unter der Hütte.
plaagte mih wenig. Die Sillah taht im Garten Arbeit. famlete
die Eockosnüße. auh Sagouw und Negelckens. Wohnten bey
fammen faßt ein Iar. in folher Weife.
Zu jener Zeit fieng es mih anzu gereuhen. dafi ih niht mehr
auff meinem Hoffe. am Taffel-Berge. faß. und fehnete mih. wider
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heym zu kommen. Nehmlih es fehlte mir wenig. gieng mir guth
genug. war aber ohnzufrieden. Bekam eußerfi felten etwas anders

zu eßen alß Sagouw. und Phnang. auh gefalzte Fifhe. verdros

mih allfo difer Speyßen immer mehr. War auh niht mit Sillah
kopnliret. mahte mir ein fhweeren Vorwurff. maaßen felbe eine

Gott-lofe Heydinn war.

Nahdem ih öfftere Male umfonfi verfuht. flieg ih im Mertzen
1660. ohn-vermercket. allein auff ein niderlendifhes Shiff. fo
mit Mosckat-Nüßen naher Batavia zurükk kehrte. War hertzlih
froh. alß wir immer weiter kamen. wünfhte der guten Jndianerinn
Glükk und Seegen. vermehnete bald wieder bey meinem würck

lihen Ehe-Weihe zu feyn. Jh hatte aber in meiner Shwahheit
niht an GOttes Fürfehung gedaht. Jn grofier Bälde fiürtzeten
ungünfiige Wind wider uns. wir konnten die Seegel niht ge

brauhen. warffen befiendig Ancker auß. Difer maffen war nah
einer Zeit. kein füffes Waßer mehr auff dem Shiff. kamen in

erfchröcklihe Noht. Viele wurden kranck. winfleten. und klaagten

elendiglih. Jn difen forchtbahren Jammer erblikkten wir ein
Jnful. warffen Ancker. und fezzten eilig ein Boot auß. darinn
bey 15 Mann giengen. und war ih mitt dabei). Ruderten mit

Mahr gegen die Küßte. aber funden felbige fieyl. und gebürgigt.
und keine Hoffnung. an das Land zu kommen. maaßeu die See

fiürtzung fo entfezzlih war. daff wir beförhteten. daff an denen

Felfen das Bootgen zerbrehen. und das unterfie oben gekehrt

werden mögte. Alßbald fanck unfere Hoffnung gäntzlih. Aber

eynige von uns. und auh ih felbfien. weill wir fhwimmen konnten.
fprungen über Bott. und kamen glükklih duch die Stürtzung

auff das Land. nur Einer gieng dabei) verlohren. Alßbald liefien
wir zu eim klaren Bahe. lobten GOtt und trancken ein jeder fo
vieler konnte. Darnah wollten wir an den Strand zurükke lauffen.
und denen inn dem Boothe zu ruffen. Da fahen wir. zu unferem
größefien Shrekken. daff kein Bvht mehr da war. und wußten
niht. ob es vom Wind vertriben. oder gantz verfunken war.

Rieffen und fchryen mit eußerfter Krafft. war umbfonfien. Ju
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difem entfezzligen Augen-Blikk erfhraken wir fo fehr. daff wir zu
Bodden fihlen. und gleihfahm ent-feelt da lagen. dann unfere
Umfiende waren fo armfeelig. daff wir niht erhoffen konnten.
lang zu leben. und wider in bewohnte Lender zu kommen.

Biß auff difen Tag habe ih niemahls erfaren. wohin unfer
Boht gekommen fey. glaube es fey ertruncken. Wir waren fünff
Männer. fhreyn noh bey zwey Stunden. und blikkten auff das

fiürmende Waßer. weyneten laut. und rieffen umb Hülffe. Be

riethen fodann. was wir thuen föllten. wuffien kein Rath. ver

blyben die Naht und einen Tag an dem Orthe. und weten bald

for Hunger gefiorben. dan wir funden nihts zu eßen. Nach difer
Zeit fagte einer. der hieff Köllen. er möge niht lenger da bleyben.
wir follten mitt ihm gehen. umb niht gar zu erhungern. Jch
war bereyt. und noh einer. der hieff Karlfen. aber die übrige zweye
wollten niht. vermeynende. daff unfer Boht zurükk kommen
würde. Allfo trenneten wir uns. unter vielen Trehnen. auff das
zertligfie. lieffen die Beyden an dem Uffer. und giengen inn das

Land. Es waren aber fieyle. fchrökklihe Gebürge auff allen Seiten.
wir affen Bletter von eim unbekannten Baum. um uns zu er

krefften. Darauff fiengen wir an die mühfälige Höhen zu er
fieygen. kamen an fchauder-haffte Felfen. und Klüffte. höreten
wilde Sturß-Bähe draußen. und blyben am zweyten Tage ganh

ent-krefftet ligen. konnten niht weiter dringen. Der Hunger plaagte

uns entfezzlich. ih were gar danckbar gewefen. wan ic
h eine Schüßel

Pynang. von der guthen Sillah. jetzt hätte haben können.

Wir lagen die gantze Nacht auff denen Felffen. fahen den fihren
Todt vor unferen Augen. rieffen zu GOtt. in tieffefier Bedrengniff.

Niemahls ifi ein Ehriftlihes Gebett vergeebens. auch. wan es

ganß fruchtlooß zu feyn fheinet. Der barm-hertzige Vatter er

hörete unfer Winfelen in der Einöde. Wir faßten neuen Muth.
und fhlugen eine andere Richtung ein. damit wir kein Erlööfungs
Mittel verfeumen mögten. Funden einige Wurtzlen. und Kräutter.
trancken auß den gefehrlihen Bähen. niht wiffende. ob Croco

9e
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dillen darinn feyen. Jndem neherten wir uns der Küßte. aber
an eim andern Plaazz.
Unter deffen wir allfo in der gröfien Gefaar fhweebten. wurden

wir am Uffer eines kleynen Fifher-Shiffgens gewaar. Eanoa
genannt. worüber wir uns zum höhfien erfreueten. Jn Küche
entdekkten wir auh _ein Fuß-pfaad. welhen wir mit fonderbahrem
Eiffer folgeten. Bald hernah. funden wir eine kleyne Fifhers
Hütte. in dem dikken Gebüfhe. darinn war ein alter indianifher

Ein-Sideler. welher fih in difer Wüßte vom Fifh-fang ernehrte
Da derfelbe uns fah. erfiarrete er gleihfahm für Shrekken. dan
wir waren fo durhauß erfhöpfft. und krafft-looß. dafl' wir ähnliher

todten. alß lebendigen Menfhen fhienen. Ueber dem hatte er

(nah allem vermuhten) noh niemahls einige weifie Menfhen
gefehen. Einer von uns. Rahmens Karlfen. redte ihn auffs höf
ligfie. in der malaiifhen Sprahe an. erzehlte unfer bekläglihes
Unglükk. Der Einfideler fezzte uns gedorrete Fifhe. und Reiß
vor. und nöthigte uns zu eßen. Wir bedanckten uns herhlih.
lobten GOtt für folhe ohn-verhoffte Gnaade. Wir fiengen anzu
eßen. jedoh fürfihtig. in Betrahtung. dafi unfere Jnngeweyde
von Faßten. gleihfahm verdörret war. Bezeigten uns reht dienfi
willig. giengen. nah empfangener Belehrung. auff die Jagd.
in eim kleynen Eanoa. was uns herrlih glükkte. Bey difem guthen

Indianer bliben wir mehre Monathe. fiengen Fifhe. und trokkneten

fie auff denen Felfen. pflanßten ein wenig Reis. und litten keine

Roth. Wurden aber mit jedem Tage trauriger. dann wir funden
keine Hoffnung. von difem Orth hin weg. und in andere Lender.
oder in unfer Vatterland zu gelangen. unfere Kleider fihlen
ganh auß einand. unfere Haare und Barth wurden immer lenger.

Summa. man hette uns eher vor Jndianer. oder vor Wilde und

Wald-Teuffel. alß vor etlihe Ehrifilihe Perfohnen angefehen.

Offt genug fprah keiner ein einßiges Wort. faßen viel mehr fiill
bey einand. weyneten fanfft. und wuffien keinen Troofi.
An einem Abend. da ein fiarcker Sturmwind. und Regen war.
lagen wir alle in der Hüüte. konnten niht fhlafen. und hatten
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ein kleines Feuer angebrennt. Da fiund einer auff. warff ein
Stück Holz in die Gluht. und fagte. jeder von uns foll feine Ge

fhihte und Erlebniße erzehlen. begann auh felber damitt. und

erzehlte alles. was er wuffie. Darnah der Zweyte. darnah ih.
und habe in meinem Leben niemahls fo viele. und fhrökkliche

Hifiorien gehöret. alß an difem Abend. Dann jeder von uns

hatte vielerley erlidten. Schiff-Bruh. Gefaren. Hunger. Kranck
heyt. auh fremde Völcker und Stätte gefehen. in allen Lendern.

Alß ih aber alle meine Sahen auff das treulihfie hergezehlet
hatte. fihlen Beyde mit Worten auff mih heer. und rieffen. du

Böfewiht. du Gott-[vier Menfh. was hafiu gethan. hafi zwey
mahl die Ehe gebrohen. Jh fhrye wider. war trotzig. und wollte
nihts hören. Hernach ward ih aber fehr traurig. erkannte plözz
(ih meine Laßter. und Verbrehen. kniete nieder. weinte und bettete
hefftig. Da knieeten auh die Zweye nebenft mir auff die Erde.
wir klaagten laut. und bahten innbrünfiig. daff wir wieder von

der Jnful. und unter Ehrifien- Leute in unfer Vatterland kommen
mögten. maaßen wir fo viel Armuth. Kummer und Ungemach
ligkeyten erduldtet hatten. Die Erkänntniß meiner Uebelthaten
drükkte mein Hertz alß wie ein Gebürge. ih baht meine Freunde.
verzeyet mir meine Sünden. um welhe GDtt uns alle fo hart
befiraffet. Da tröhfieten fie mih auffs licbligfie. verzyen mir

beyde. und halffen mir reht mit Betten und mit Flehen.

Hin und wider erforfhten wir öffters dife Gegend. funden
aber kein Ausweg. oder Rettung. auh waagten wir niht. in dem

ärmlihen Eanoa oder Böötgen weiters auff das Meer zu gehen.

Zwey mahl erblikkten wir ein Shiff. da lobten wir GOtt. fhryen
und winkten. zündten ein grofies Feur an. war alles vergeebens.

Warffen uns verzweyfflendt auff die Erde. vergoffen heifie Trehnen.
Weh-klaageten. Und alß wir waren eine lange Zeit dort gewefen.

fo fiarb der alte Indianer. zu gröftem Shmertze. und begruben

ihn. bedenckend. wie daff wir alle ihm allein unfer Leben fhuldig

waren. Sezzten auh ein Ebenhölßerne Taffel auff das Graab.

maafien in difem Lande viel folhe Höltzer gefunden werden.
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Jn unferer Noht. dann keiner von uns lenger in difer fremden.
und wilden Gegend bleyben wollte. fiiegen wir nah vielen herh
lihen Gebetten in das kleine Eanoa. wol wiffent. daff wir geringe
Hoffnung hetten. lebendig über das Meer zu kommen. wollten

es dennoh verfuhen. weill fonfien keine andere Rettung war.

Allfo begaben uns in das Shiffgen. namen trokkene Fifhe. und

Reiß und Sagouw zu Eßen mitt. hatten ein kleynes Seegel auff
gezogen. So furen wir inn das weite Meer hinauß. war aber
keine Ausfiht. an ein ander Land zu faren. hofften aber und ver
meynten. wir mögten eim anderen Shiff begeegnen. das uns.
in feinem bey fih habenden Boot. abhohlen und erlööfen dörfte.
Alß wir zwey Tage gefeegelt und gerudert hatten. fahen wir
ungeheure. fhwarize und braune Wolcken entfiehen. welhes Waßer

ziehende Wolcken waren. alß welhe das Waßer auß der See an

fih reißen. auh Waßer-Hoofe genennet. Bey difem greuligen
Anblikk verlohren wir allen Muht. warffen uns in dem Boote

nider. klaagten und rieffen umb Hülffe. Und GOtt erbarmete

fih. in feiner Gnaade. und fendete ein engel-lendifhes Shiff.
Jedoh kaum hatten wir difes Werckzeug Seiner Barmherßigkeyt

ent-dekkt. da fihl eine Wolcke auff uns. mit einem ohn-befhreyb

lihen Sturm. und Getöfe. fodaff das Eanoa umbher gewirblet.
und zu underfi gekeert. und gantz in kleine Stükke gefhlaagen und

zertrümret ward. Und ih hörete meinen Freund Köllen laut
ruffen. Jezzt fey GOtt uns gnäädig. wir find alle des Todes!
Jn folher. eufferfier Angfi. und Todes-gefaar. fezzte das frembde
Shiff ein Ruder-Booth hinauß. mit fünff Männern. die erretteten
uns mit Gefaar des eigenen Lebens. aber nur mih und den
Köllen. Der dritte. nahmens Karlfen. war fhon ertruncken. und
war die Wellen-Stürtzung fo gros. daff wir nihts mehr von ihm
fehen konnten. Wir beyde waren völlig erfhöpfft. wurden anff
das Shiff transportiret. welhes ein engel-lendifhes Fluyt-Shifi
war. Danäten difen Leuten von Hertzen. knyeten nider. lobten

GOtt. Soffort wurden wir in ein Bette gebraht. bekamen Wein
und Arlzeneyen. und am nähfien Tag war ih wider gantz bey
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Kräfften gekommen. Da gieng ih auff dem engel-lendifhen Shiff
herum. Aber plözzlih erfhrakk ih auff das hefftigfie. dan bey
denen Paffagiren erblikkte ih meine Sillah. welhe vordem auff
Amboina treu-loß verlaßen hatte. Sie erkannte mih aber niht
wider. maaßen mein Barth biß an den Gürtel hieng. auh war
mein Gefiht fhwartz und wild geworden. und hette mih. wie

, auh meinen Kameraden. Niemand vor ein Ehrifien-Menfhen
angefehen. Verhielt mih allfo gantz fiille. verfiekkte mih vor ihr.
Seyne Majefiet der König von Engelland war aber zu difer
Zeyt niht im Frieden mit denen Niderlendern. difer maaßen
konnte das Shiff niht in Batavia zu Haven gehen. Jh erzehlete
dem Haubtmann alles. was uns widerfaren. und ergangen war.
und fihlen alle. auh einige fürneme Perfohnen. in ein niht ge
ringes Erfiaunen. auh Mittleyden. alß fie dies alles erfuren.
Da baht ih den Haubtmann ganß herlzlih. nemet mih biß nah
dem Cap mit. wo meine Heimat ifi. erhoht auh frey-willig meine

Dienfie. Difer guthe Herr gab mir Erlaubniß. fhikkte mih allfo
gleih in eine Kammer. befaal mih zu fheeren. und wieder in
etwas zu einem Menfhen. wie zuvor. zu mahen. Danah hatte
ih lengfi Verlangen gehabt. gehorhte dennoh widerwillig. dann

ih fürchtete. daff mih alßdann die Sillah wieder kennen werde.
Hatte grofe Furht vor difem indianifhen Mähdgen. Gehorhte
aber. und fie kannte mih niht. dann mein Eußeres fich fo fehr
verwehslet hatte.

Auff difer grofen und überauß gefehrlihen Reiße. gefhah uns

noh viel Wider-wertigkeit und Unglükk. was ih verfhweygen will.
maaßen fhon fo lang. und vielerley berihtet. und gefchriben habe.
damitt ih mehr alß genug getahn. Kamen allfo endlih an das
Cap. und ih fahe den Taffel-Berg nah fo langer Zeyt wider.
weynte hefftig. wußte auh niht. ob mein Weib. und meine Freunde
noh bey Leben feyen. zitterte fehr. Nam mit vielem Dank-jagen

Abfhiedt. küßte und umarmte den guthen Köllen. in grofer Treue

und Shmerh. Dann gieng ih auff das Land. war fünff Jahre
fort gewefen. Jn der Statt kannte mih Niemand. war da eine
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grofe Straße neu erbauet. und viele andre Neuigkeyten. und Ver
wehslungen. Jh lieff durh die Statt. und alle Gaffen. alß were
ih ein Frembder. und hette felbe noh nie erblickt. Darnah gieng
ih auff das Feldt. auff der felbigen Straße. darauff vor fünff
Jahren war hinweg gefüret. weynte von grofer Freude und Bangig
keyt. Da fah ih. daff meine Lendereyen und Befizz in beßten
Stand waren. auh Wein und Maiß. und fehnete mih von Herhen.
difes wieder zu befizzen. auh mein theures Weib wieder zu fehen.
und an mein Bufen zu drükken.

Nah einiger Zeit erreihte ih mein Hauß. mußte fiill fiehen.
vor Angfi und Zittern. Da hörete ih viele. und kläglihe Töne.
Weinen und Gefhrey. in dem Hauße. wuffie niht. was es fey.

Jn dem ih noh allfo fiand. und mih niht getrauete. gieng auff
einmahl das Thor auff. und trat mein Weib herauß. weinte hefftig.

fahe mih aber niht. Da gieng ih zu ihr hin. und firekkte meine
Hand hin. Da rieff fie. Wer bifiu? Jh fagte. fihe mih an. ih binn
dein Gemal. und binn fünff Jahr auff Reißen gewefen! Da kennte
fie mih auh. und erfhrökkte fih. Fragte ih. Weib warum weinfiu ,
fo. und bifi traurig? Sie hieß mih aber fhweygen. fürete mih
in das Hauß. fürete mih aber niht in die Stuben. fondern in
ein Magazin. auff dem oberen Booden. Da verfhloß fie die Thüre
auff das Sorgfältigfie. befal mir. daff ih alle meine gehabte Be
geegniße treulih. und wahrhafftig erzehlete. Jh erzehlete ihr
alles. nur daff ih. auß mehren guthen Urfahen. nihts von der
Sillah außfagte. noh von dem Opium. Sie fagte. warum hafiu
mir niht gefhriben? Hernaher weinte fie wieder auffs Neue.
fagte. Höre mih an!
Da erzehlte fie mir alles. was gefhehen war. Sie hatte aber
zwey Jaare auff mih geharret. in guter Treue. alßdann hatte
fie ein andren Mann genommen. Der felbige hieß nahmens
Ehlers. dem gehörte nu mein Weib. und Hof und Guth. und

alles. was zu vorigen Zeiten war mein Eigenthum gewefen. Aber

jezzt lag difer Hr. Ehlers im Sterben. darum hatte meine Frau
fo laut geklaagt. und gefhluhzet. Sie fagte. bleybe hier verfiekkt.
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biß er geftorben ifi. Und ih blyb inn dem Magazin verborgen.
fünff Tage und Nähte. in grofer Bedrengniß und Jammer;
lobete aber den HErrn in meinem Hertzen. vor Seine wunder

bahrlihe. gnädige Fürungen. danckete ihm mit grofem Fleiffe.
Da nam er bald den Hrn. Ehlers zu fih. in Seine Himmlifhe
Wohnungen. -

Hernaher gieng ih mit Sorgfalt auß difer fhlehten Kammer_

hervor. zog ein fhönes Kleidt an. war wieder gäntzlih ein Ehe
Mann. und reiher Herr. worden. küßte mein frommes Weib mit

Freuden. tröhfiete fie. in ihrem Kummer. Fihl herentgegen nie

mahlen in die vorige Laßter zurükk. alß Hoh-muth. und wüßte
Völlerey. lebte in guthen Zühten. Darinnen helffe mir GOtt

fürders in Seiner ohn-erfhöpfflihen Gnaade! Amen. HErr
hilff. o HErr. laß wol gelingen! Amen.

Das Taylorfyfiein.
Von l)r. meet. J. Spier (Münhen).

Aber diesmal ift es keine Mafhine. fondern ein Syftem.

Ein Ingenieur hat im Pankeelande die Beobahtung gemaht.
. .:.-._ daß die menfchliche Arbeitskraft noch niht genug in den

Fabriken leifie. daß zu viele Energien verfhleudert werden. daß ein Verfhwen
dungswahnfinn in den Betrieben. wie fi

e bis jetzt üblich find. herrfht.
Man kann die menfhlihe Leifiung. wenn alle hindernden und zeitraubenden
unnützen Bewegungen und Paufen vermieden werden. um gewaltige Mengen

fieigern.

So fagt Taylor. der ein Ingenieur in den Bethlehemfiahlwerken war.
Wenn er die einfahfien Handgriffe der Arbeiter beobachtete. fo konnte er

dort die fchlimmfie Vergeudung an Zeit und Werten konfiatieren.

Shon das Verladen fhwerer Gegenfiände. eine gewiß fimple Tätigkeit. war.
wie er berehnete. unpraktifh und unökonomifh. wie es in der bisher gehand

habt wurde.

Wenn man die knappfie Formel findet. wie zum Beifpiel die in der Mathe
matik; ..Die Gerade ift die kürzefie Verbindung zwifhen zwei Punkten". fo
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mußte auh in der Jnduftrie ein Mehrwert herauskommen. der in einer großen

Fabrik ungeahnte Summen repräfentiert.

Gewiß mahen die Arbeiter bei jeder Bewegung niht die geradefie und kürzefie
Aktion. fie fchlenkern mit den Händen. fie bewegen zu viele Hilfsmuskeln. fie

nehmen fich zu viel Zeit dazu. fie fhieben unnötige Paufen ein. fie überlafien

fich zuweilen Gedanken. die fie von der Aktion ablenken und noch mehr dergl..

fodaß wirklich zuletzt ein Defizit entfieht. welhes berehenbar wird.

Die mathematifhe Formel von der Geraden als die kürzefie Verbindung

zwifchen zwei Punkten auf die Jndufirie transponiert; aus der Fläche auf die
andere Dimenfion. das if

i Taylors Gedanke.

Die Jndufirie wird ein karges Rehenerempel mit den einfahfien Kategorien.

Alle überfiüffigen Bewegungen und geifiigen Funktionen werden eliminiert.
die Mafchine ifi fertig. Die Gehirnbahnen für die in Frage kommenden Be

wegungen arbeiten abfolut automatifch. da ifi gar kein Zweifel und es kann
von niemanden befiritten werden.

'

Wir wiffen. daß die Arbeiten und Funktionen am fhnellften und auh
am leichtefien gehen. die aus dem Bewußtfein in das Unterbewußtfein

tauchen. alle Refierbewegungen - wie die Abwehr eines auf uns zu fliegenden
Gegenftandes - und fportlihe Uebungen. die man vollfiändig beherrfht.
werden automatifh.

Das Taylorfyfiem ifi die Automatifierung der Arbeit.

Auf welhem Wege der Ingenieur und feine Nahfolger Dodge. Gilbretb
und Gantt. fo wie viele andere. zu ihren unwiderleglihen Refultaten kamen.

ifi intereffant.

Sie laffen irgend eine Arbeit. die im Betrieb nötig ifi. von den befien und

allerfixeften Arbeitern ausführen.

Die Arbeit des Individuums wird mit der Stoppuhr kontrolliert und 'auf

Bruchteile berechnet. Kinematographifche Einzelphafen der Tätigkeit werden

auh fefigelegt.

Durh allerlei Fineffen wird die genaue Länge eines zurückgelegten Arbeits
weges. die Bewegung der Hand vom Ausgangspunkte der Aktion bis zu dem

Endpunkt ausgerechnet und mit dem kürzefien Wege. der theoretifh möglich

ifi. verglihen.

Sodann wird die genaue Route fefigelegt. wie in der Mathematik die kürzefte
Verbindung zwifchen zwei Punkten.

Jede unnötige Nebenaktion wird ausgefhieden. jede überfiüffige Paufe aus

gerottet. Anh auf die Mafchinen werden diefe Berechnungen ausgedehnt.

z. B. für eine befiimmte Arbeit günfiigfie Umlaufsgefhwindigkeit wird mittels
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allerlei rehnerifher Feinheiten herausgefunden; ihr höhfier Nutzungsqoutient

fefigefiellt.

Die Verkürzungen der Arbeitszeit nah dem Taylorfyfkem und die Zunahme
der Leiftungsfähigkeit follen nah den amerikanifhen Berihten wei-800% der

früheren geworden fein.

Die Arbeiter haben natürlih diefe Nahrihten niht mit großem Vergnügen
vernommeu und die Preffe hat fich fchon dagegen gewandt. Selbfi die ameri

-
kanifhe Einrihtung. von den mehrerzielten Summen den Anbeitern 25%
und dem Befißer 75% zu überlaffen. hat niht die Wogen der Erregung zu
glätten vermoht.

Diefe Methode des „5cjentitic31 management“. wie es die Amerikaner nennen.
konnte wirklih nur in Amerika erfunden werden. wo die Sekunde und ihre
Brnhteile in gigantifhen Betrieben zu ungeheuren Verlufien anwahfen. die
nie wieder gedeckt werden. wenn fie einmal da find.

Nun find aber bei allen diefen fhönen Worten. die man dem neuen ameri

kanifhen Syfiem mitgegeben hat. niht 'genügend die uuausbleiblihe Geifies- .

abtötung und ihre Folgen gefhildert worden. wie fie fih bei der Durhführung
der Taylormethode einfiellen werden.

Nah von anderer 'Seite veröffentlihten Berihten hat fih herausgefiellt.

daß die Menfhen niht lange Zeit diefe Ausfhaltung der geifiigen ..Ihheit"
aushalten können.

Sie erfhöpfen fih feelifh und follen vollfiändig abfiumpfen.

Man erzählt von Zufammeubrühen. die bei den Taylorierten fich gezeigt

haben.

Sie follen nervös niederbrehen und fich abnuhen wie die vielgebrauhten

Mafhinen. Es fheint. daß die Vorzüge der Automatic. welche doh in unferen
täglihen Nußhandlungen fo unleugbar zu fehen find. nur bis zu einem ge

wiffeu Grade gehen.

Wenn alle geifiige Aktion ausgefhaltet wird. fheint eine Verödnng der Ge

hirnbahnen einzutreten. eine Indifferenz. wie fi
e die Grnbengäule zeigen-oder

die alten Tiere. die man in den Göpel fpannt. um fi
e Iahre und Dezennien

diefelbe automatifhe Arbeit ohne Abwehslung verrihten zu laffeu.

Es ifi ja auh andererfeits möglih. daß fih eine neue Arbeitergeneration an
die neuen Bedingungen und Forderungen anpaßt und dann keine Ausfalls
erfheinungen mehr auftreten.

Denn daß aus Gründen der Menfhlihkeit oder der Idealität irgend ein

tehnifher Fortfhritt niht akzeptiert würde. ift niht zu erhoffen.
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Außerdem. wie foll man denn gegen die Länder dann erfolgreih mit den

alten Arbeitsmethoden konkurrieren können. wenn von ihnen die Taylormethode

vorweggenommen wird.

Es ifi ausgefchloffen. daß fih Deutfhland z. B. vor dem Eindringen des
neuen Amerikanismus fhüsen würde. vielleiht gefeßlich oder durch Arbeiter

refifienz. weil wir dann abfolut vom Weltmarkt ausgefhaltet würden.

Es ift auh niht ausgefhloffen. daß wir ohne es vermeiden zu können. diefer
neuen Weisheit fo gegenüberfiehen. wie die erfien Medizinalbegutahter der

Eifenbahn.
Sie verwarfen diefen Fortfhritt. weil das Fahren auf der Bahn Gehirn
erfchütterungen hervorrufe und Geifiesfiörungen und Augenkrankheiten.

Außerdem follten die. welche den dahinrafenden Zug an fih vorbeipaffieren

lalfen mußten. von allerlei Nerven- und anderen Krankheiten befallen werden

müffen.

Die damaligen klugen Leute hörten niht auf die Mediziner und fi
e taten

gut daran. _

Auh Napoleon erkannte z. B. niht den Wert des Dampffhiffes und wies
Fulton als einen Narren von fih; die Fnldafhiffer verbrannten das erfie
Dampfboot. weil fi

e allerlei ökonomifhes und fanitäres Unheil von ihm er

warteten.

Auh die Einführung der Mafhinen in der Zeit. als die Handarbeit noch
herrfhte. begegnete denfelben Vorwürfen und Bedenken. die wir jetzt dem
neuen Taylorismus entgegenbringen.

Man meint. daß die durhs Taylorfyfiem erfparte Arbeitszeit dann den

Arbeitern zu gute kommen wird. Die Fabriken werden niht mehr fo lange

Arbeitszeiten benötigen. Die Arbeiter werden aber dvh mehr verdienen und mehr

Muße befitzen. in der fi
e fih von dem Automatismus erholen und fich ideellen

Genüffen. Theater. Lektüre. Sport u. f. w. hingehen können. W"
Ferner muß dvh der Weltbedarf an Produkten eine Grenze erreihen. Es

muß dvh mal die Produktion mit dem Konfum auf gleiche Höhe kommen oder

ihn fvgar übertreffen.
Dann wäre der Taylorismus eine fegensreihe Sahe. Sie würde dann niht
nur Zeit fparen. fondern auch geben.

Sie würde niht nur die Arbeiter fondern auh die Betriebsleiter aus dem

Frondienfie des täglichen Schaffens fhneller löfen und fi
e der Familie und

dem öffentlihen Leben zurückfenden.
Der kulturelle Gewinn würde dann für die Welt ungeheuer fein.

Diefe Seite des Taylorismus muß niht vergeffen werden. Sie fheiut. „per
nsperrn nei nstern", dnrh Dunkel zum Licht zu leiten.
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Siher wird fih die foziale Gefetzgebung des Taylorismus annehmen und
die Willkür der großen Jndufiriewerke von vornherein eindämmen. damit

fie niht mit den ..tayloriertenFF Arbeitern nach Belieben walten können. fie

alfo entlaffen. fobald fie niht die äußerfie Grenze der theoretifhen Leifiungen

erreihen u. f. w.

Ferner muß Vorforge getroffen werden. daß die durh den Taylorismus

ficher in Maffen überflüffig werdenden Arbeiter andere Befhäftigung finden.
- Aber noch nie hat die Anfhaffung von Mafchineu dem allgemeinen Arbeits

markte einen Niedergang bereitet.

Lokal und regionär mögen ja Verfchiebungen eingetreten fein und hier oder

dort Arbeiter dann für eine gewiffe Zeit ohne Befhäftigung geworden. Aber
die Vervollkommnung der Mafhiuen und ihre Anwendung überall hat letzten
Endes doh größere Arbeiterheere aktiviert und mehr Menfhen als vorher Lohn

verfhafft.

Temporäre Shwankungen und Störungen in der Uebergangszeit müffen
eben hingenommen werden.

So kann der Taylorismus ev. auch neue Jndufkrien fhaffen. neue Abfah
gebiete nötig mahen und auh entdecken laffen.

Es eröffnen fich phantafiifhe Perfpektiven.

Die Kolonien werden dichter bevölkert werden. wenn in den Heimatländern

Kräfte frei find und die noh niht bevölkerten Gebiete der Erde werden kultiviert

werden. weil neue Abfatzgebiete gefhaffen werden müffen. wenn keine Stockuug

oder Krifis kommen foll.

Es laffen fih alle Arten der Möglihkeiten denken. und man hüte fih. etwa
mit unfehlbarer Siherheit nun aus dem Taylorismus das Ende der Gefittung
und der Kultur zu prophezeien.
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Hermann Bahr. der Fünfzigjährige.

Hier haben wir den Fall. der aller
literarifhen Regifirierkunfi fpottet.
einen Multiplex von Kunfi und Kultur
menfhen. dem von einem der fo be
liebten Standpunkte aus niht bei
zukommen ifi. Aber eben deshalb
einen intereffanten Fall. Eben des
halb Einen für Viele. Oder Viele in
Einem. Oder ein königlih begabtes

Univerfalwefen . . .t den erfchöpfenden
Ausdruck einer vieltönigen. vielfor
migen. vorwärts wogenden Zeit. Die

fhönredende Stimme eines Gottes.
aus deffen Munde der vielfiimmige
Gefang der Kulturfhöpfung noh ein
mal tönt.

..Jm einzelnen fentierft du kräftig
und herrlih - das Ganze ging in
Euren Kopf fo wenig als in meinen“. . .

fhrieb der jüngere Goethe dem be
kehrwütigen Laoater. als er den in
anderm Erdreih wurzelnden noh an
feinem warmen Herzen zu halten das

Bedürfnis fühlte. Aber in Hermann
Bahr haben wir den Wundermenfhen.
in deffen Kopf das Ganze dennoh
Eingang halten konnte. Und niht
nur in den Kopf. . . auh in das Herz.
Mit dem Feuereifer der Jugend diente
er unter Arno Holzens Führerfhaft
der Religion des Naturalismus. Mit
dem Frohlocken des Ueberwinders ver

kündete er dann den Symbolismus
und die Entdeckung Maeterlincks. Das

füße. tatenlähmende Gift fkeptifher
Franzofengeifier xi lu Baudelaire.
Maupaffant. Verlaine und Barres
fog er mit Jnbrunfi ein und firömte
in leihtem Fluß die weihe. wohlige
Seele des Oefierreihertums aus fih
heraus. Er fprah

- vom Theater -
in der derben Weife des Volkes und

erfhuf feinnervige Konverfatikonsr

fiücke von äußerfier pfyholdgtfher
Spihfindigkeit. verkündete mit hec

ligfiem Ernfi den Geifi und die Kunfi
Bayreuths und firebte in leiht täu
zelndem Shritt nah dem Lorbeer
des deutfhen Lnfifpieldihters. Er
fhüttete ein volles Maß Strindberg.
fher Verahtung über die Weiber aus
und trat für die Rechte der politifhen
Jdealifiinnen ein. Er war Sozialifi
mit Marx. Jndividualifi mit Nietzfhe;
er verfpottete die Pazififien und ver
dammte die rohe Gewalt. ..das Prinzip
der alten Welt“. während er Liebe.
Caritas. gegenfeitige Hilfe als ..Prin
zip der neuen Welt“ predigend herbei
wünfhte. Er lebte das Leben eines
arifiokratifhen Shöngeifies und trat
mit Wuht und Empfindung für wirt
fhaftlihe und politifhe Entwickelung.
für fozialen Ausgleih und ein demo
kratifiertes. befferes Europa ein. Dies
alles ohne Syfiem. ohne Konfequenz.
ohne bewußte Pflege. fondern rein aus
dem Jnfiinkt heraus. aus Verwandt
fhaftsgefühl. aus natürliher Liebe
und aufjauhzender Begeifierung. . . .
Er war. in den Jahren der Entwickelung
wie in der Gereiftheit. ein vielfah
fhillernder Geifi. eine polyphone Seele.
die geborene Proteusnatur. Er war.
nehmt alles nur in allem. kein aus
geklügelt Buh. er war der Menfh
mit feinem Widerfpruh.

Es ifi richtig: eine folhe Ubiquität
des Geifies. eine folhe unendlihe
Wandlungs- und Gefialtungsfähig
keit ifi felten mit urfprüngliher Be
gabung gepaart. Denn Begabung ver
dammt zu Einfeitigkeit und weifi dem

Befhenkten mit dämonifher Gewalt

feine Stelle an. Der Univerfalmenfh
Goethe. den Hermann Bahr als das
große Beifpiel ewiger Selbfierneuerung
mit Reht oft anführt. denn er gleiht
ihm - der Univerfalmenfh Goethe
war ja wohl der große Dihter. niht
weil. fondern trotzdem er ein Kultur

menfh mit verzweigtefien Jntereffen.
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Lebensrihtungen und Aufnahme
organen war. (Und übrigens hat
Goethe. fo oft er fih häuten und ein
..veränderter Freund" fheinen möhte.
das ihm ..niht Gemäße“ fhlankweg
abgelehnt -> Beifpiel Kleifi - oder
es erfi gar niht an fih herankommen
laffen - Beifpiel Freiheitskriege ufw.).
Ifi aber Hermann Bahr ein großer
oder auh nur eigenbefhaffener Dihter.
obwohl die Fülle der Erfheinungen
in dem großen Garten unferer euro
päifhen Kultur ihn von Blume zu
Blume. von Blatt zu Blatt trieb.
obwohl niht das Gefetz der eigenen
Shwere. fondern die magnetifhe An
ziehungskraft der außer ihm liegenden
Dinge die Rihtung feiner Flugbahn
befiimmte?

Am Ende hat diefer gegenwarts
freudige Europäer auh als Dihter
doh wohl nur Zeitfirömungen. lite
rarifhen Zeitfirömungen Ausdruck ge
geben. Er mahte zu viele Moden mit.
als daß er den ganz großen Urfhöpfern
könnte angereiht werden. er trug den
literarifchen Forderungen des Tages
viel zu fehr Rehnung. als daß er
in ferne Zeiten und Ewigkeiten hinein
ragen dürfte. er lebte zu viel und zu
intenfiv mit andern Individualitäten.
als daß er. eine ganz aus dem eigenen
reihen Innern erwahfene Natur
kraft. in monumentaler Größe vor
uns dafiehen könnte (wobei außer
aht gelaffen fei. daß feiner Dihtung.
die fih in Menfhen- und Problem
darfiellung erfhöpft. die lyrifhen Laute
fehlen). Aber man fage niht. daß
Hermann Bahr ein nah dem Erfolg
fhielender Maher gewefen fei. Mag
er immerhin in mancherlei Sätteln
hergekommen fein

_ er hat niemals
eine traurige Figur gemacht auf feine-.n
Pegafus. Mag er vielerlei nach
empfunden. fih in allerlei Stilkünfien
geübt haben - er hat es mit Ge

fchmack und als ein kunfifinniger Mei
fie'r getan. Und dann ifi da unter

feinen unzähligen Sahen doh wohl
einige-s. das als Fefigefügtes und
glücklich Gefialtetes in der Hohflut
der abfhwimmenden Literaturprodukte
Größe und Dauer hat. Da if

i das
Lufifpiel ..Das Konzert“ (Erih Reiß.
Berlin); dies gütige Gefhenk einer
ganzfreien. ganzvollendeten Menfh
lihkeit. Da if

t das Lufifpiel mit
kulturpolitifhem Unterton ..Der Kram
pus" (Albert Langen. Münhen): ein
anmutig helles Bild des Wienertums
aus der Wertherzeit. in dem über
legene Ironie und bittere Kritik. fpie
lerifhe Grazie und zopfige Gravität
in einem wunderbar abgefiimmten
Gemifh von Farben aufieuhten. Da

ifi - vor allem - eine Reihe von
Kulturromanen (..Die Rahl“ :908;
„Deut“. 1909; ..Ö Menfch". 1910.
Im Verlage von S. Fifher. Berlin).
die wie ein großfiilifiertes Triptychon
unferer Gegenwartskultur ausfhauen
und von ehtefier Gefialtung und tief
fiem Gehalte find. Dies und wohl
noch manhes Kommende. das die
gereifte Kraft des Fünfzigers in fich
aufgefammelt hat und hinfchenken wird.
wird Hermann Bahr. dem Vielumge
triebenen. gewißlih eine Danerfiatt

in der Gefhihte des dihtenden deut
fhen Geifies fihern.

Aber mehr noh wird er vielleicht als
der auffhließende Deuter. Klärer und
Kämpfer unferes vielfirebigen Kultur
zeitalters dereinfi gekannt und gez

fhätzt werden. Um den ganzen Bahr
zu haben. muß man die zahlreihen
Bände feiner effayifiifhen Schriften
durhkofien. (Genannt feien: ..Studien
zur Kritik der Moderne" bei Rütten
und Loening. Frankfurt. 1894; ..Re
naiffance“ bei S. Fifher. Berlin. 1897;
„Bildung“. bei Shufier und Loeffler.
Berlin. 1900; ..Rezenfionen“. bei

io
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S. Fifcher. Berlin. 1903; ..Premie
ren". bei Albert Langen. München.
:902; ..Dialog vom Tragifhen“. bei
S. Fifher. Berlin. 1904; ..Dialog
vom Marfyas“. im Jnfel-Verlag.
Leipzig. 1905; ..Dalmatinifhe Reife“.
bei S. Fifher. Berlin. :909; ..Au
firiaca“ dto.. rgrr; „Inventur“ dto..
19:2; Effays. im Infel-Verlag. Leip
zig. 19:2; zuletzt: ..Das Hermann

Bahr-Buch“. eine gefhickt getroffene

Auswahl aus den vorigen Bänden).
Durhkofien fage ich: denn man hat
den Genuß an der fchöngefchliffenen

Form. die Freude am lodernden Tem
perament mit der Bereicherung an

Einfiht. Geiftigkeit und Kulturgefühl
in einem. Hermann Bahr meifiert die

Kunfiform des Effays auf eine eigene

Weife. Ohne die mindefie Pretiofität.
die nach den berühmten Muftern
einiger Außenfeiter bis zur ödeften
Aefi'erei gegenwärtig gepflegt wird.
fprudelt er feine geradezu dringende

Red" aus dem unerfhöpflihen Quell
brunn herzhafter Einfälle und Ge

danken. der immer in ihm 'in Be
Bewegung ifi. So fpriht. wie Bahr
fhreibe. ein mühelos redender Mund.
der übervoll des Geifies ifi. den er

verkündet. Hinter dem bildkräftigen

Wort leuchtet ein finnenfrohes Auge.

hinter den zwanglofen und dennoh
durchrhythmifierten Satzreihen wirkt

fih ein beweglicher und dennoh wohl
temperierter Gefius aus. und aus

dem Sinn des Gefagten dampft und
lodert wie ein braudendes Meer eine
lebendige und lebendiamahende Seele.

Da fitzt kein gefchäftiger Intellekt am

Webftuhl. dünne Gedankenfädeu zu
einem blaffen Gewebe' mühfam zu

fammenfchlagend - da tanzt ein
munterer Geifi nach den Melodien
eines leidenfhaftlih frohen Herzens.
da fpricht fih das Leben über fich
felber aus. So muß man bei Bahr

dem Effayiften abgründige Bücher
weisheit. Gedankenverhäkelung.Krims
krams fyllogifiifher Aufreihungen und
blaffer Abfiraktionen niht fachen. Aber
Gefhautes und Erlebtes. bunte Fülle
gedanklicher Gefihte und ein Fefi für
Herz und Sinnen wird man ftets bei
ihm finden.

Shwerer noh wiegt das Gegen
fiändlihe feiner Effays auf der Kultur
wage der Gegenwart. Die Büher.

in denen Bahr feine Kunfi- und Kultur
bekenntniffe. feine Flühe und Seg
nungen. feine Erlebniffe aus Ge

danken. Werken und Menfhen nieder
gelegt hat. find Ojfenbarungsfhriften

für eine neue. werdende Menfhheit.
Shwerlich dürfte es feit Goethe einen

Geift gegeben haben. in dem die Vor
welt und Mitwelt fih fo vollkommen
abgefpiegelt hätte. Keine Fragen. die
uns auf den Nägeln brennt. fe

i

fi
e

künfilerifher. politifher. wirtfchaft
licher oder allgemein kultureller Natur.
die hier niht aufklänge. leidenfhaftlich
hin- und hergewälzt würde. Keine

Perfönlichkeit: von Goethe bis Wede

kind. von Leonardo bis Liebermann.
von Beethoven bis Strauß oder Mah
ler. von der Wolter bis zur Dufe. von
Kant bis Vaihinger. von Napoleon
bis Bismarck oder Sven Hedin. die
hier niht befhworen würde und in
kräftiger Silhouette oder in plafiifher
Vollfigur vors innere Gefiht träte.
Was die letzten Jahrhunderte an Be
deutendem hervorgebraht. lebt in der
Spiegelung diefes bedeutenden Geifies.
in der Umarmung diefer allumfaffen
den Seele. in der leidenfhaftlihen
Durchdringung diefes glühenden Tem
peramentes beglückend auf. Aber auch
was die Zukunft uns verfpriht. drängt

fih in Bahr-s Bekenntnisfhrifteu in
quellenden Strömen ans Liht. Er
hat den Glauben an die Wunderkräfte
organifierter Menfchenmaffen. hat den
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Glauben niht nur an Perfönlihkeiten.
fondern auh an den Kollektivgeift
befinnungsfroher Völkerfharen. Dies

hebt ihn über Goethe hinaus. dies

maht ihn zum Mitbildner. Shutz
patron und Heiligen einer kommenden

Zeit. Einer befferen. fhöneren. from
meren Zeit. die das Wort Menfhfein
in einem höheren. liebenderen Sinne
begreifen und wahrmahen wird. In
diefem Erfehnen und Vorbereiten einer

helleren Zukunft lebt Bahr-s religiöfe
Seele auf. Sie offenbart fich befonders
hingebend in dem letzten Effaybande

..Inventur." Hier fahren zornige Blitze
herab auf die erbärmlihe Gegenwart.
die den Menfhen in den Dienft eines

allesentfeelenden Indufirialismus
zwingt und ihn zum Werkzeug feines
eigenen Werks herabwürdigt. Hier
quellen aber auh warme. menfchen
liebende. menfhheitumfhlingende Ge

fühle auf. die zum Zufammenfhluß.
zur gegenfeitigen Hilfe. zur gemein

famen Erkämpfung eines beff'eren

Menfhenlofes aufrufen und für das
weite Gottesreih der Liebe werben.
Das weite Gottesreih der Liebe:
dies if

k der Weisheit letzter Shluß
des Faufius Hermann Bahr. der in
irrem Drang nah Shönheit und Er
kenntnis die Welt durhrannte. aus
jeder Blume Honig fog. von jedem
Baume Früchte aß. . . Den Klebern
und Prinzipienreitern war diefer fiür
mifhe Erraffer ein Greuel und ein

Anftoß von je wird es fein. uns
andern hat er die Ernte der Vergangen

heit in die Sheuern gebraht. ifi er
ein Wegebahner erfehnter Zukunft.

.4601i "[eutenberg, Weimar

Balkangloffe.
Die jüngf'ten Balkanvorgänge haben
alles auf den Kopf gefiellt. Mörderifhe
Kämpfe zwifhen Kriegsverbündeten

ohne Kriegserklärung. Shlachten. die

nah dem Eingefiändnis des Königs
Ferdinand. von der bulgarifhen Armee

g e g e n den Willen der eigenen Re
gierung gefhlagen wurden. Gleihwohl
keine bulgarifhe Militäranarhie. Un
erwünfhte Verwandlung der rumäni

f 1ten Drohung. die Rußland einzu
leiten wußte. in eine tatfählihe Kriegs
erklärung an Bulgarien. Einmarfh
der rumänifhen Armee in Bulgarien-
ohne daß es anfheinend zu einer

Gegenfkellung der Bulgaren kommen

wird. alfo Krieg ohne Kämpfe. Ver
fagen der bulgarifhen Kräfte. die nah
den Erfolgen gegen die gleichfalls ver
fagenden Türken. zu den höhfien Ddds
notierten. Alles Ueberrafhungen. Ent
täufhungen. Und durhaus Folge
wirkungen der unfeligen Uneinigkeit
unter den Großmahtsgruppen. T r i z

pleentente und Dreibund
haben wie in der antiken Mythe. in
den Lüften die Kämpfe mitgekämpft.
Nur an ihrer Göttereigenfhaft wird
mit Rehe gezweifelt.

Und daß alles dies unter der Eti
kette:..Shaffung eines fried
lihen Balkans" gefhah. gibt
das blutigfie Fafinahtsfpiel ab.

Die rnffifhe Politik hatte den B a l r

k a n b n n d gefhmiedet. Der flaviz
fhe Ring um den empfindlihfien Teil
des Dreibundes. Oefierreih-Ungarn.

follte um ein erheblihes Stück weiter
gezogen werden. Die Türkei brach
nieder und die Sieger benahmen fih
wie eine fhleht eingeführte Meute.
die fih untereinander um die Beute
verbeißt. Der e r fi e rnffifhe Streih
war fehlgegangen. DieBalkan
flaven waren mit den üblihen Mitteln
niht mehr zur ruffifhen Räfon zu
bringen.
Bulgarien fah fih im Geifi niht nur
als Großbulgarien. fondern
als Vormaht des Balkans.
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Und wurde in feinem Größenwahn.
der aus rein militärifhen Erfolgen ge
zengt war. vom Ausland beflärkt.
Oefierreih-Ungarn. dem es natürlih
genehmer war. ein Großbulgarien wer
den zu fehen. als ein Großferbien.
fhmeihelte dem angeblihen. diploma

tifhen Meifier Ferdinand und regte
damit Rußland an. zu feinem zweiten
Streih auszuhvlen.
Rumänien war niht fo fhwer
zu überzeugen. daß ein Großbulgarien
eine rnmänifhe Bedrohung bedeute.
Es pfiff auf die fhnlmeifierlihe Be
lobung. die ihm der Dreibund als

..FriedensbollwerkM des Orients zu
Teil werden ließ. und entfhloß fih.
in der heikelfien Stunde für Bulgarien.
am Balkan mitzutun. Es wird natür
lih in erfier Linie rnmänifhe
Jntereffen verfehten. aber gleihzeitig

antomatifh den r u ffi fch e n Shutz
mann für die unbotmäßigen Balkan
flaven abgeben.
Denn ein Teil feiner Forderungen.
die es mit einer intakten. mähtigen
Armee wohl durhbringen kann. näm

lih die Zurückfhraubung von Groß
bulgarien und auh Großferbien. auf
nahezu den früheren Klein
fiandpunkt. deckt fih ja mit den
eigenen. rumänifhen Jntereffen.

Diefer ruffifhe Koup ifi alfo zweifel
los erfolgreih gewefen. Nur in
der weiteren Folge dürfte niht alles
programmäßig gehen. Auf das
Eanoffafhreiben des bulgarifhen
Königs an den ruffifhen Zaren. kann
kein großes Gewicht gelegt werden.
Die bulgarifhe Oeffentlichkeit r e v o l
tiert fhondeutlihgegenKönig
Ferdinand und feinen ruffo
philen Minifier Danew.
deren Politik fie die Mißerfolge gegen
Serben und Griehen znfhreibt. König

Ferdinand wird gut daran tun. fih
an das Shickfal feines Vorgängers.

den der erworbene Titel des Siegers
von Sliwnitza gar nicht fhützte. zu
erinnern.
Die ruffifhe Politik will ihre Balkan
laven möglihfi mürbe wie ehedem
wiffen. Vergißt aber. daß diefe Länder

dvh werdende. wahfende Kraftquellen

haben und fih daher niht mehr. wie
einfi. behandeln laffen. Gelingt es

auh Rußland jetzt den Frieden zu
fiiften. wird es weder in abfehbarer
Zeit einen halbwegs fefien Balkanbuud

fchaffen können. noh einen ruhigen
Balkan konfiitnieren. und wird nur

zwei
- mit zunehmenden Kräften

immer ..antiflavifcherFl fih ge
berdende Faktoren fiärken. nämlih
Griehenland und Rumänien. Ein
Shiedsfprnh. der ferbifhen und bul
garifchen Forderungen gleihmäßig
Rechnung trägt. if

i eine Unmöglihleit.
Ein autonomes Macedonien mit dem
Wiedererfiehen der nationalen Propa
ganden und Unruhen. desgleihen.
Es wird alfo nach jedem Schieds
fpruh mindefiens ein unverföhn
liher. grvllender. unzufriedener Teil
verbleiben. Vielleicht werden es b e i d e

fein. Aus folhen Elementen maht
man aber fhlehte Satrapen.

Bezeichnend ifi es. daß die Balkan
verhältniffe in den großen politifhen

Zentren Europas durhaus niht
aus den Gefihtswinkeln Bulgarien.

Serbien. Griechenland. Rumänien. ge

fehen werden. fondern durchwegs als
Erfolge und Mißerfolgeder
Tripleentente unddes Drei

b u n d sl Dort wäre alfo der Friede
zu fiiften. dann bliebe auh der Balkan
ungefährlich . . . . v'. Z.

Alles für 3 Mark.
Vaterlandsliebe ifi ein Katalog
artikel geworden. und es haben fih
in den letzten Jahrzehnten eine Reihe
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von Verbandsgefchäften und Gefhc' :'tsz
verbänden aufgetan. die ihn 511b Paz
triotismus verramfhen.

Der Deutfhe Kriegerbund
ifi darunter die vielleiht größte Org-1
nifation. Er ifi jene bekanntlih ..un
politifhe“ Eiurihtung. die bei den
Wahlen alsletzter Notdamm gegen die

Sozialdemokratie dienen foll. und fih
im übrigen das Jahr durh mit dem
Warmhalten einen vorfhriftsmäßigen
Gefinnung befhäftigt.

Aber man merkt. daß
FaFnenweihenund Hurtafhteien niht me r zureihen.

Sie befriedigen zwar das Gemüt.
mahen den Magen jedoh niht fatt.
und da die Gewerkfhaften der Arbeiter
den Idealismus ihrer Mitglieder auf
der folideren Grundlage eines be
friedigten Magens aufbauen wollen.
wird auh die Konkurrenz gezwungen.
finanztaktifh zu denken und Kaffen
politik zu treiben. Die Männer an der
Spritze wollen mehr Geld in den

Kafien legen können. damit die Glieder

fih fiärker an die Gemeinfhaft ge
bunden fühlen. Die Aelteren weinen

zwar ein bishen darüber. daß der

Patriotismus der Kriegervereine von
der reinen Gefinnungsfreude entfernt
und mit Kaffenwefen. Bürokratie und

Privatvorteil verknotet werden foll.
aber die Jungen haben den ..Zug
der Zeit“ erfaßt und einer von ihnen
will fogar die „Krieger" mit befonderen
Arbeitsnahweifen verforgen.

Jn dem von Hauptmanns Fefifpiel
erfolgreich gereinigten Breslau waren
fie jetzt zufammengekommen. um einen
großen Kampf um die Beitragser
hkhung zu fhlagen; es floß freilih
viel Waffer in den Glühwein der Be
geifierten. denn die Geldtafhe if

i ein

Feind des Enthufiafien. Aber die

Größe ihrer Bedeutung verfammelte

fi
e

doch in fhöner Einheitlichkeit. und

ll]

die Welt erfuhr die Vorteile des
Kriegervereins:
..Was wird unferen) Mitgliedern
niht alles für 3 .ll jährlih geboten!
Sie ben eine angefehene
Stellung als Mitglieder des Krieger
vereins am Orte. fi

e dürfen an allenpatriotifhen Fefien teil

nehmen. fi
e haben Unterfiülzung im

Falle der Not. fi
e

haben ein ehren
volles Begräbnis. die Witwe bekommt
Sterbegeld und fi

e

haben als Mitglied
des Kyffhäuferbundes die Aner
kennung des Kaifers.Alles

f ü r 3 M a r k.“
Ein fhlefifher Shulmann hat diefe
Additirn aufgemaht. ein Gymnafial
direktor. ein Menfh mit kaufmänni
fhem Jnfiiukt. Er hat reht: Das
Verfahren ifi billig. Welches Heiden
geld kofiet es andern Leuten. die An
erkennung des Kaifers fih zu kaufen.
und die Sportel für einen wahrhaft
vaterländifhen Fefiraufh darf auch
als angemeffen betrahtet werden. Man
hebt mit einer kleinen Anzahlung
feinen allgemeinen Kredit und abon
niert auf ein immerhin würdiges
Leihengefolge.
Alles für drei Mark! Konkurrenz
losl Patriotismus zu zurückgefeßten
Preifen. monarchifhe Begeifierung
unter den Gefiehungskofien. um den
Artikel auf dem Markt zu halten.

[**rjci0lin

Jnfallible Aktenreiter.

Kürzlich lief durh die Preife ein
Bericht über eine Konferenz im Reichs:
verficherungsamt. bei welher der Prä
fident diefes Amtes. l): Kaufmann.
vor den Vertretern der Landesverfihe
rungsämter und -anfialten. fowie zahl
reihen anderen hohen Beamten ..mit
größter Entfchiedenheit“ die Erklärung
abgab (..als einfiimmige Anfihr der
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Konferenzbeteiligtentt). ..daß S i m u
la t i o n auf Seiten der Verfiherten.
mag fie das Krankheitsbild ganz oder

teilweife l-efiimmen. nur fehr felten
auftritt“ Das gleihe gelte von der
..Rentenhyfierie“. die noh weit feltener
beobahtet werde.
Wer wäre kompetenter. diefe Frage
zu entfheiden. als ein Konzilium von

Jnrifien und hohen Verwaltungsbe
amten!

Daß fo gut wie alle auf diefem Ge
biet praktifh tätigen Mediziner die
umgekehrte Erfahrung gemaht haben.
daß hunderte von ärztlihen Veröffent
lihungen. daß ganze Monographien
erifiieren. die klipp nnd klar das
Gegenteil erweifen.

- davon bean-ht
der Präfident des Reihsverfiherungs
amtes nichts zu wiffen!
Es mag von Jntereffe fein. zu hören.
wie fih das bekannte Ehepaar S i d
ney und Beatrice Webb. das
gewiß niht dem Verdaht ausgefeht
ifi. in den Fnßfiapfen des Herrn Pro
feffors l): Bernhard zu wandeln oder
fonfiwie ..unfozial“ zu denken. zu dem
Problem fiellt.
Jm vorigen Jahr ifi bei E. Diede
rihs in Jena die von Helene Simon
beforgte Ueberfelzung eines fehr be

deutfamen Werkes der beiden Webb.
..Das Problem der Armut“.
erfhienen. deffen Studium aufs an
gelegentlihfie empfohlen fei.
Der fiebente Abfhnitt des Buches
behandelt die Arbeiterverfiherung und
nimmt ergiebig Bezug auf die deut

fhen Verhältniffe. Da heißt es denn:

..Was den Sahkundigen am be

denklihfien fiimmt. ifi der Einfluß des
Verfiherungszwanges auf die indivi
duelle Moral. Es ifi keine bloße
Theorie. daß die obligatorifhe Ver
fiherung der ganzen Arbeiterklaffe mit

erheblichen Unternehmerbeiträgen und

Staatszufhüfien die Simulationsge

fahr fiark erhöht . . . Aus jedem allge
meinen fiaatlihen Verfiherungszwang
erwähfi. als vereinigtes Ergebnis der
Aufbringung der Mittel aus teilweife
andern als den Beiträgen der Nuh
nießer und aus dem bedingungslofen
Rehtsanfprnh auf diefe Mittel in
Gefialt von Verfiherungsgeldern. die
denkbar größte Verfuhnng und. wie
die deutfhen Erfahrungen zeigen. die
unvermeidlihe Tendenz zu ausgiebi
gem Simulantentum.“
Die Webbs erahten es als fefi
fiehend
U und durch das deutfehe

Experiment bereits fhlagend darge
tan -. daß jeder Staat. der fih an
den allgemeinen Verfiherungszwang
wagt. ohne daß er gleih
zeitig umfaffende Vor
kehrungen trifft: zur Ver
hütung der verfiherungs
pflihtigen Gefahrenmög
lihkeiten und zur fehlen
nigen Erledigung jedes
eingetretenen Unglücks
f alle s. einmal die Verfiherten
moralifh fhädigt. andererfeits fich
immer wahfenden Anfprüheu gegenz
überfieht. die entweder ein entfprehenz
des Steigen der Beiträge oder der

Staatszufhüffe und auf alle Fälle
der Gefamtlafien der Gefellfhaft be
dingen.“ ))r. merk. ßlaickt

Jufiiz und Kinderfiube.
Ein wefifälifher Arbeiter. der auf
Grund der Zeugenausfagen z w ö l f
j ä h r i g e r Buben zu fünf Monaten
Gefängnis verurteilt worden war. ifi
kürzlih - nah Verbüßnng der Strafe- im Wiederaufnahmeverfahren freie
gefprohen worden. weil fih feine Un
fhnld vollkommen herausfiellte. Um
diefelbe Zeit kam die Unfhuld eines
Drogifien in Neubrandenburg an den
Tag. der infolge der Befhuldiguugeu
eines dreizehnjährigen Mäd
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chens zu zwei Jahren Zucht
haus verurteilt worden warj die
er gleichfalls fchon „verbüßt“ hatte.
Es if

i
zu erwägenj ob die unum

gängliche Verwendung kindlicher Be
lafinngszeugen in der Folge nicht
zw e ck m ä ß i g e r geregelt werden
kann. Die vorliegenden Fälle foheinen
zu beweifenj daß bei zwölf- bis drei
zehnjähr'igen Zeugen der natürliche
Hang zur Lüge fchon zu weit ent
wickelt ifij um den Ausfagen noch
kindliche unverdorbenheit unterfiellen
zu können. Das Anfehen der Rechts
fprechung heifcht dringendj daß in
Zukunft jede Möglichkeit ausge
fchlojfen wirdj Buben- und Mädchen
fireiche zwölfjähriger Zeugen mit Se
rechtigkeitsentladungen der Jufiiz zu

v e r w e ch fe l n. Zum Selbfifchuh
der Gerichte gegen Verdächtigungen
jeder Art if

t

zu fordernj daß nur
jugendliche Zeugen zugelaffen werdenj
die das dritte Lebensjahr noch
nieht überfchritten haben. Die fprich
wörtlicheWahrheitsliebe des

S ä u g l i n g s ifi geeignetj von
vornherein jeden Fehlfpruch zu ver
hindernj der die perfönliche Sicherheit
des Staatsbürgers in Gefahr bringen
könnte.
Der Einwandj daß dann wichtige
Belafiungszeugen durch M i l ch w e ch

felkrankheiten den Verhand
lungen entzogen werden könntenj if

i

jurifiifch belanglosj weil ja einer

kommiffarifchen Verneh
mung an der Wiege nichts
im Wege fieht. Lmanoe]

„Orpheus" in
*

Hellerau.
Die Aufführung von Glucks Orpheus
durch die Bildungsanftalt Jaques
Dalcroze im Rahmen ihrer heurigen
Schnlfefte bedeutete fo etwas wie die
prinzipielle Grundlage für eine Re
form unferes Opernwefens. Der Dar

fiellungsftil unferer Opern ifi kein
„StilC denn die Elementarwerte des
Theaters: Raum und Bewegungj find
überwuchert durch deren Unterwerte:

Milieu und Mimikj die fich zudem
höchftens dem Text anpaffen. aber
nicht der Mufik und ihrem Rhythmus
unterordnen. So ifi z. B. jede Wagner
aufführung kraffefie Ueberfüllung der
Mufikj wildefies Barock. Die Erzieh
ungsmethode Jaques-Dalcrozej vor
allem ihr Syfiem einer rhythmifchen
Shmnafiikj fieht als den Träger einer
Uebereinfiimmung zwifchen räum
lichem und zeitlichem Gefchehen den
menfchlichen Körper an und erkennt
a.s Grund der angedeuteten äfihetifchen
Trübung eine phyfifohe und ethifchej
nämlich Störungen des Jneinander
arbeitens von motorifchen und fen
forifchen Nervenzentrenj welches fi

e

widerherzufiellen fucht. Indem man
hier alfo von dem Ideal einer Einheit
zwifchen Körper und Geifi ausgeht
gelangte man im Künfilerifchenj fort
und rückfchreitendj zu Sluckj der ein
Befreier aus entartetem Barock ge
wefen, der die wertvollen formalen
Elemente des romanifchen Geiftes von

überwuchernden Spielereien zu rei
nigenj zur Strenge zu führen und mit
der Ausdruckskraft des germanifchen
Geifies zu verföhnen und zu vermählen
trachtete. Diefes Werk fehr man in

Hellerau fort. Die Aufführung des
Orpheus wollte alle Bühnenfaktoren
der Mufik unterordnenj das Sichtbare
dem Hörbarenj das räumliche Se

fchehen dem zeitiichenj und eben dies

verfieht man hier unter Rhythmus.

Wir fahen Raumj durch Lichtj durch
Treppenj durch Teilungen und durch
bewegte Körper gegliedertj und zwar
nach dem Willen der Mufik gegliedertj
alfotönend bewegtenRaum.
Anregungen wurden gegebenj die
weiterwirken werden. ficherlich auch
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auf das Wortdrama. deffen monti
mentale Gefialt der Verein ..Hellerauer
Shaufpiele“ im gleihen Saale pflegen
will. L-lanZ Zrancäendurg

Kokofhkas Selbfiportrait.
Der vorletzte Seil im Malen von

Menfhenkö pfen heißt Eugene Earriere.
der letzte Edvard Munh. Für Earriere

if
k Geifiigkeit eine glühende Obleltivi

tät. in die man fich tauht. eine Brunfi.
der man fich hingib-t. ein tobendes.

fhmerzvolles Chaos. Menfhen dar

fiellen heißt ihm. fi
e aus Flammen

retten. fi
e aus der Wollufi des Geifies

herausfiellen. Leife und i
n Wolken

hebt fih auf feinen Bildern das
Leben von den Stirnen und klebt in

Schatten an den Händen. Der Geift
greift durch die Geifier hindurch zum
Befhauer. Bei Portraits von Dank-et
und Verlaine etwa analyfiert Earriere

niht irgendwie die Vorfiellungen. die
er von diefen Männern befißt. fondern
er charakterifiert rodinhaft: duch die
Berührung und Durchdringung mit
einer von Romantik umfluteten.
weichen Welt von Nerven. Rätfeln und
Leben.

Münch kennt diefe Dualität zwifchen
Menfh und Geifi niht. Er gibt (fehr
nordifh) die einzelne Perfon. die

iudividualifierte und auf ihre Formel
gebrachte Exifienz. Als die Sonder
erfheinung des Fabrikdirektors S. S..
des Mufikers N. N. . . . . Doh mit dem
Willenswahufinn der Wahrheit. mit
dem Mahtgefühl des Wiffens um einen
Menfhen.
Heute. fo fheint es. möhte man
gerne zur Synthefe beider Stile kom
men. Derartiges fpricht aus dem
Selbfiportrait des Wieners Oskar Ko

kofhka. das für mih das fiärkfie Er
lebnis der diesjährigen Berliner Se
zeffion bedeutet.

Kokofhka gibt das erlittene Wiffen
um das Ich. Doh mit folchem Drauge
in die Welt. daß der Befhauer völlig
in den Bannkreis diefer Exiftenz ge
zogen wird und. aus gleichen Elemen
ten errichtet. den eigenen Fall vor fich
fieht. Kein Shrei. kein Bekenntnis
fieigt empor. Sondern: das Erkennen
eines Lebens wird fihtbar. diefer
Summe von fpitzen Widerfiänden. über
die dunkel ein Gott thront. Diefer
Knabenkopf. der Empfindung eines
geängftigten Staunens preisgegeben.
fteht vor feinem eigenen Sein. Ein
Zwang beherrfht das fchmale. nervöfe
Gefiht (das in einer Flähe rötliher
Marmorierungen fieht): Shließlih will
diefes Leben angenommen. die junge
Stunde erfüllt fein. mit all dem Reich
tum. den fi

e tragen kann. Alfo fpricht
Shopenhauer: ..Die Stunden des
Knaben find länger als die Tage des
Alten.“

Das Bild ifi von jener Einfahheit.
die von der Eindeutigkeit eines Pro
blems herrührt. Im Grunde will
Kokofchla weder die Wahrheit analy

fierter Erifienzen. wie der Fanatiker
E. Munh. noch die Berührungen mit
Gott. wie Earriere. fondern etwas.
was beide Möglihkeiten umfchließt;

Nacktheit. d
.

h
. die menfchliche Haut
mit dem Gewiht der Atmofvhäre
auf ihr. Kucidlf Aaißer.

Zum Redaktionswechfel.
Entgegen einer unzutreffenden
Mitteilung an die Preffe können wir
die Lefer des März authentifh davon
unterrihten. daß die aus literarifhen
und politifhen Gründen erfolgte Be
rufung des neuen leitenden Redakteurs
den Wechfel des Druckorts zur Folge

hatte und niht umgekehrt.
Der Herausgeber.

Verantwortlich für die Leitung: br. Theodor Heuß in Heilbronn
März-Verlag. G. m. b. H.. München. Kanlbahfiraße 9c
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Der badifche Großblock
Von Ludwig Frank. M. d. R.

z
den wurde Jahrzehnte lang von den Nationalliberalen

*
regiert. Ihre Verdienfie find heute noch niht ver

*i
'

geffen. Unter ihrer Herrfhaft wurden die Verant
“

wortlihkeit der Minifier. die Selbfkverwaltung der

Gemeinden. die Gleihberehtigung der Konfeffionen und manhe
andere liberalen Gedanken fhneller und beffer. als in den übrigen

deutfhen Staaten. verwirkliht. Aber die Erben von Lamey und

Mathy blieben zu lange ohne Ablöfung an der Mahr. So miß
brauhten fi

e

zuletzt den politifhen Kredit. den ihnen ihre Vor
gänger erworben hatten. und wurden zur ..Beamten- und Herren
partei". zum Hemmnis der fortfhrittlichen Entwicklung. Ihre
Mehrheit in der zweiten badifhen Kammer konnten fi

e nur noh
durh ein indirektes Wahlreht aufreht erhalten. gegen das fih
der gemeinfame Angriff einer immer mehr erfiarkenden Oppofition

rihtete. Von 1890 ab führte das Zentrum im Bunde mit der
bürgerlihen und der fozialifiifhen Demokratie einen zähen. uner

müdlihen Kampf. bis im Iahre 1904 das direkte Wahlreht er

firitten wurde.

Jetzt aber erhob fih die ..fhwarze Gefahr". Die Bevölkerung

ifi zu zwei Dritteln katholifch. - die Klerikalen hofften ans Ruder
zu kommen. Im Iahre 1905. bei den erfien Wahlen nah der
Aenderung der Verfaffung. gelang es dem Zentrum. fhon im

erfien Wahlgang 28 von 73 Sitzen zu erobern. Aber diefer Erfolg

wirkte wie ein Weckruf. Die antiklerikalen Parteien. - National
liberale. Fortfhrittler und Sozialdemokraten. - fhloffen fich
znfammen. verfprahen fich gegenfeitige Hilfe. und die Wähler
folgten begeifiert der neuen Parole: das Zentrum konnte im

zweiten Wahlgang keinen einzigen Bezirk gewinnen. - de r

Großblock hatte feine erfie Probe glänzend
befiandem
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Aus diefem wahltaktifhen Bündnis erwuhs nah und nach
eine Arbeitsgemeinfhaft im Parlament; - die Nationalliberalen.
belehrt durh fhmerzlihe Erfahrungen. fahen ein. daß fie fih
gegen rehts nur durh wirklihen Liberalismus behaupten können.
Die urfprünglihe. negative Aufgabe. die fih in der Abwehr der
Zentrumsmajorität erfhöpfte. wurde erweitert zu dem pofitiven
Programm: Erfüllung jener politifhen. fozialen und kulturellen
Forderungen. die von der Arbeiterfhaft und dem liberalen Bürger
tum gemeinfam gefiellt werden. So wurden für die Volksfhule.
für die Gemeinde- und Städteordnung. für das Steuerwefen
wertvolle Gefetze gefhaffen. wenn auh auf allen Seiten manhe
Wünfhe tinberückfihtigt bleiben mußten. Daß die Linke entgegen
vielen weifen Vorausfagen fih als aktionsfähig erwies. war die
bitterfie Enttäufhung für die Gegner. Nur fo erklärt fich die

verbiffene Wut. mit der diefe unbequeme. niht wegzuleugnende

Tatfahe verhöhnt und verleumdet wurde. Liberale Abgeordnete

wurden. unter erbärmlihem Gefhrei über ihre angeblih ver

letzten Beamtenpflihten. als rote Revolutionäre bezeihnet. Sozia
lifiifche Führer wurden. um fie bei den Maffen zu verdächtigen.
als Höflinge und Großherzoglih Badifhe Sozialdemokraten ge

fhildert. Abwehfelnd wurden Verfiöße gegen vermeintliche Grund

fätze des Monarhismus und des Marxismus entdeckt und der
Welt verkündet. Aber die widerlihe Hetze hatte keinen Erfolg.
Bei den Wahlen von 1909 verlor fvgar das Zentrum noch einige
Mandate. Die Fraktionen haben jetzt im Landtag folgende Stärke:

Sozialdemokraten . . 20 Zentrum . . . . 26

Nationalliberale . .» . 17 Konfervative . . 2

Fortfhrittler . . . . . 7 Bund der Landwirte_1
44 29

Jin Oktober 1913 finden wieder Neuwahlen fiatt. Von einer
Aufregung. wie fie 1909 unter dem Eindruck der Reihs-Finanz
reform vorhanden wat. ifi nihts zu fpüren. Aber ein neuer.
ungewohnter Ton läßt fih vernehmen. Der Zentrumshirte Wacker.
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feit einem Menfhenalter ein rauher Rufer im Streit gegen die

Liberalen. bläfi auf fanfter Schalmei die friedlihe Melodie bürger

liher Sammelpolitik. Viele Zweifler können an den Ernfi diefer
_fpäten Bekehrung niht reht glauben; denn noh 1905 und 190g
wurden mehrere Sozialifien mit unerbetener Zentrumshilfe in den

Landtag gefhickt. Aber die Selbfilofigkeit des Zentrums verfiieg
- fih fogar zu dem Angebot. die Liberalen gegen die Sozialifien
ohne Gegenleifiung unterfiützen zu wollen. Der plumpe Plan
war aber leiht zu durhfchauen. - und niemand ging in die Falle.
Das Zentrum hatte die Abfiht. in mehreren Kreifen. die bisher
fozialdemokratifh vertreten waren. bei der erfien Wahl den Liberalen

zum Siege zu verhelfen. damit die Sozialifien aus Aerger über

die Verlufie für den zweiten Wahlgang kein Großblock-Bündnis
abfhließen follten. Damit wäre die klerikal-konfervative Mehr
heit gefichert, gewefen. Die Gefahr wurde rechtzeitig erkannt.

Auf ihren Landesverfammlungen. die demonfirativ auf den gleihen
Tag einberufen waren. befhloffen die Großblockparteien Gegen
maßregeln gegen die Winkelzüge des Zentrums und verkündeten

-- unter begeifierter. einmütiger Zuftimmung der großen Volks

mehrheit. an der bis heute bewährten Politik fefihalten zu wollen.

Das Zentrum wollte die Nationalliberalen nur unterfiülzen. um

fie zu Grunde zu richten. Wenn es dafür noh eines weiteren

Beweifes bedurft hätte. wurde er geliefert durh die Shwenkung.
die Wacker in der Frage der Verhältniswahl vollzog. Wem es

wirklih darum zu tun ift. die bürgerlihen Parteien aus der ge

fährlihen Großblock-Umklammerung zu befreien. muß natürlih
für den Proporz eintreten. der die Wahlbündniffe nahezu ganz aus

fhalten würde. Die zweite Kammer hatte in der verfioffenen Tagung

einfiimmig die Regierung erfuhr. einen Proporzentwurf vorzu
legen. Allein in den letzten Monaten kommen immer häufiger

in der klerikalen Preffe Stimmen gegen diefen Vorfhlag; -
die Herrfhaften fehen offenbar ein. daß mit der Einführung der

Verhältniswahl die Möglihkeit einer Zentrumsmehrheit dauernd

ausgefchloffen würde. So müffen wir uns darauf einrihten.
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daß diefe große Verfaffungsreform ohne oder gegen das Zentrum
durhgeführt werden wird.

Freund und Feind find einig in dem Urteil über die Bedeutung
der kommenden Wahlen. Wenn das Zentrum fiegen würde.
wäre die Kette rückfhrittliher Landtagsmehrheiten auh im Süden
gefhloffen. Aber wir haben die fefie Zuverfiht. daß das Volk
des ..Mnfierlandesli auh jetzt wieder feine politifhe Reife be

weifen und in kleinem Rahmen zeigen wird. wie fpäter d as
politifhe Bild Deutfhlands im Großen aus
fehen foll.

Verkehr in Bayern
Von Ludwig Thoma

-: urz vor der Ankunft in Münhen paffiert der Reifende
"-'::-;-.Z:x7.'if
einen Engpaß. welher gebildet wird rehts durh

4 hi
ein hohes Gebäude. ähnlih einem riefigen Getreide

/:)L.„_ fiadel. links durh einen Wirrwarr von barocken

Häßlihkeiten. in Stein ausgeführten Nahtkäfien. Uhrfiändern und

Wafhkommoden. Das rehts ifi ein Zollamt. das links foll ein

Palafi fein. erbaut für das Verkehrsminifierium.
Weil man feit langen Jahren in allen niht behördlihen Kreifen
eingefehen hat. daß der in die Stadt hineingezwängte Bahnhof
viel zu klein ifi. weil ferner in dem engen Raum. in den die Shienen.
firänge zufammengepferht find. allwöhentlih Unglücksfälle fih
ereignen. entfhloß fih die aus Jurifien zufammengefehte Ver
kehrsleitung dnrh jene links und rehts aufgefiellten Gebäude
den Raum noh zu verkleinern. und die Ausdehnung
des Bahnhofes für alle Zeit unmöglih zu mahen.
Das Verkehrsminifierium fhuf damit ein Bild feines Wirkens.
Bayern ifi bekanntlih das einzige Land Mitteleuropas. welhes
heute noch mit dem Eifenbahnbetrieb ein Defizit erzielt. und

diefe verwunderlihe Möglihkeit konnte nur duch ein enges Zu

fammenwirken von Jurifien und Landpfarrern erreiht werden.
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Die Gefchichte des bayrifchen Verkehrs ifi ein Narrenbuclx

welches die Schildbürgerchronik bei weitem übertrifft und es gibt

keinen kleinen Ort im ganzen Landej der nicht auf irgend eine

fchalkhafte Weife durch die Verkehrsleitung gefchädigt worden wäre.

Es war nicht anders zu erwartenj als daß die Münchner Virtuofen
eine Neuerungj welche der erfinderifche Menfchengeifi dem Ver

. kehrswefen fchenktey nur zu dem Zwecke aufgriffj um ihre Schadens
möglichkeiten herauszubringen und zu erweifen. Es iii denn auch dem

Verkehrsminifierium gelungenj das Staatsautomobil fo auszugefial
tenj daß es für alle damit befahrenen Gegenden eine Land plage bildet.
Man erbaute riefenhohe Käftenj die im Stehen beinahe um
kippenj im Rollen aber die Balance einmal haltenj einmal nicht
- halten. Auf diefe Art erzielte man verfchiedene Vorteile.
Zum erfien wurden diefe Wagen um viele Zentner fchwerer
als die fchwerfien Laftautomobile und man konnte alfo fogar
mit Bafalt unterlegte Straßen radikal ruinieren. Zum zweiten
gelang esj den Paffagieren die Seekrankheit zu erregenj damit
einen fiarken Andrang fernzuhalten und das kgl. bayrifche Vor
recht auf Defizit zu wahren. Zum dritten ermöglichte man ein

häufiges Umfchmeißenj zum Beifpiel in dem kleinen Bezirke Tegern

fee 2-3mal während der Betriebszeit.
Viertens beförderte man die Staubentwicklung foj daß neben
der Straße gelegene Häufer nicht mehr vermietet werden können,

Der letztere Schaden fcheint von u l t r a m o nt a n e r Seite
aus gerügt worden zu fein; man fing anj ihn zu befeitigen.

Natürlich mit der befonderen Klugheit der bayrifchen Verwaltung.
Man bearbeitete viele Kilometer Landfiraßen in der Weife
daß man flüffigen Teer darüber fchmierte und auf den Teer Sand

warf. Bei Sonnenfchein blätterte der Schmutz aufj bei dem landes

üblichen Regen aber erzielte die Regierung eine Dreckmifchung
von Kot und Teerj die als europäifche Sehenswürdigkeit gelten darf.
Nun laufen auch die Hundej nicht bloß die Klerikalenj fchwarz
herum. An Wagen und Privatautos aber wurde der Lack durch
Teerfprißer fo befchädigt, daß die Leute auf Schadenerfatz klagten
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und der Staat wurde in die Möglichkeit verfetzt. viele taufend
Mark bezahlen zu müffen; das Defizit bleibt gewahrt.
Vernichtung der fchönften Gebirgsfiraßen. Vermögensfhädigung
der kleinen Anwefensbefitzer. Beläfiigung aller lebenden Wefen.
Eindämmung des Fremdenverkehrs. körperlihe Verletzung der

Paffagiere - das find doh fo viele Leifiungen. als mit einem
einzigen Verkehrsmittel erreiht werden können.
Wenn es der Zukunft vorbehalten fein follte. die Flugmafhinen
und das Luftfhiff für den Verkehr einzurichten. fo kann man fih
auf das ..königlich bayrifhe Staatsluftfhi

*t nur freuen.
Die Iurifien des Verkehrsminifteriums werden Mafchinen her
fiellen laffen. die Sonne. Mond und Sterne umfahren.
Der Ehrgeiz unferer bewährten Verkehrsleitung darf darnach
fireben. auch den über dem Königreihe befindlichen Aether un

fiher zu mahen. Auf der Erde hat er das mögliche erreiht.

Ein Gruß an Nofegger
Von Theodor Heuß

biblifhe Alter. das er jetzt überfhritten hat. maht
den kämpferifhen Mann und den unermüdlich fhaf

.. .- fenden und immer frifhen Dichter fafi ehrwürdig.
,. *7 '" Er gehört zwar fhon feit einigen Jahrzehnten in die

deutfhe Geifies-. Volks- und Sprachgefchihte. ein viel befhriebenes

Leben. ein fhier unüberfehbares Werk - aber uns deuht. das
Talent zum Ehrengreis habe fich niht entwickelt. Für die Steier
märker. aus deren Volkstiefe er emporftieg und deren Art und
Unart er in den Büchern aufbewahrte. für diefe if

t er feit Jahr
und Tag Gottes Statthalter im grünen Weinhügelland und auf
den verfponnenen Waldbergen - fie fehen den alt gewordenen
Schneidergefellen von ehedem nur mit verliebten Augen an und

jeder von ihnen if
t in diefen Wohen ein fieißiger Lobfager ge

worden: wo gibt es heute noh ähnliches. daß ein Dihter. ein
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Künfkler die Sammelkraft der Volksart wurde? Vielleiht in
der Provence. wo Mifiral als der Heilige eines weiten Landes lebt.

Ia. aber wir andern. die Zaungäfie diefer Volksfeier. die niht
nur durh Zeitungspapier raufht und niht bloß das Gemähte
einer offiziellen Romantik ifi. fondern vom Volk. fih felbfi zur
Freude. begangen wird. -

Ih meine. wir fenden dem fieirifhen Mann unfere herzlihen
und dankbaren Grüße. Grade der Süden. der die Heimat ver
wandter ..Volksdihter" ifi. der Hebel und Gotthelf. der Hans
jakob und Auerbah. fühlt fih ein bishen dazugehörige Bein von

unferem Bein. Fleifh von unferem Fleifh. Wenn wir das Wort

..Volksdihter" niederfhreiben. fo fagen wir damit kein Wert

urteil. das nah oben begrenzen will. fondern verwenden es in
dem tieferen Sinn des Künfilers. der zum Munde feines Volkes
wurde und Ohr. Herz und Hirn feines Volkes erreiht. der Welt
und Leben und Kunf't niht nur vom Shreibtifh und niht allein
vom Kaffeehaus anfchaut. fondern mitten im Volk fieht. feine
Art und Arbeit kennt. Laune und Ehrfurht befitzt. und niht nur
Zufälligkeiten erhafht. fondern um das Gewiht der Sitte weiß.
Rofeggers Werk gehört bei Artikelanläffen den Literarhifiorikern.
die nah ihren Maßen ausrehnen und fefifiellen mögen. wieviel
die einzelnen Büher taugen; wieweit er Humorifi und wie weit
er Tragiker. was für eine epifhe Methode er gefhaffen. was er
in der deutfhen Sprahbildung geleifiet. wie weit er ..Realifi"
und wie weit ..Symboliker". wie er zu Anzengruber ftand. zu
Stifter und anderen. Das foll uns alles heute wenig kümmern.
fo reih und fruhtbar es im einzelnen fein mag.
Aber wir blicken auf das feltene und feltfame Menfhentum.
das hier aus dem Bauernvolk herauswuhs. fih in die Literatur
hineinfhaffte. ohne ..Literat" zu werden. wie es das durhfhnitt
lihe Shickfal der fo Entwurzelten. Dies ift das Große. daß Ro
fegger bei feiner Art blieb. ein Bauerndihter. der eine Seelem.
Kultur- und Sozialgefhihte des alpenländifhen Bauerntums

fhrieb. die in ihrer Art mit wenigem gemeffen werden kann. Klug



152 Friedrih Alafberg. Der Bankrott der Literarhifiorie

heit. Kenntniffe. .Bildung konnten die Liebe und innere Siherheit
des firebfamen Shneidergefellen niht zerfiören; es ändern fih
Ausdruck und Führung feiner Arbeit. niht die Gefinnung.

Rofegger blieb ein Stück Volk. auh als er ein berühmter Shrift
fieller geworden. Diefe Gebundenheit. die Feffel. aber auh Kraft
ift. hat den Moralifien. den Pädagogen. den Publizifien. den

Kämpfer wahfen laffen. den Mann. der innerlih fih gedrungen

fühlt. ..Stellung zu nehmen“. die Welt zu beffern. der neben

feiner Kunfi Leidenfhaften hat. die ins öffentlihe. religiöfe. foziale
Leben zielen. Das ifi. wenn man fo will. das fehr Ieitgemäße
des altmodifhen Mannes. Denn gerade heute baut man mit

rehtem Fleiß und manherlei Art Brücken. die den Küufiler mit
den Zielen und Zwecken feiner Generation verbinden follen. fnht
nah dem Künfiler. der das Organ und die bewußte Verant

wortung eines breiteren Lebens fei. Da fieht der Pädagoge und
Volksmann aus der Steiermark. Vielleiht liegt ein wenig Re
fignation auf feiner Stirne und der Mund verbirgt niht die Er
fahrungen manher Enttäufhung. aber das lebhafte und klare

Auge fieht Weg und Aufgabe.

Läßt man dem Wort ..volkstümlihlF die fhöne Tiefe. in der
alle Gaffenbanalität ertrinkt. dann greift man nah der tragenden

Lebenskraft des Mannes. dem unfer Gruß gilt.

Der Bankrott der Literarhiftorie
Von Friedrih Alafberg

elten haben beim Tode eines bedeutenden Mannes
“-
die Nekrolog-Ehronifien fo fehr die zeitlihen und

fo wenig die überdauernden Werte empfunden als

beim Tode des Berliner Literarhifiorikers Erich

Shmidt. Durhaus gefangen genommen von der brillierenden

Perfönlihkeit des einzigartigen Mannes haben fie den Blick ver

loren für feine eigentlichen Verdienfie um die Wiffenfhaft. Ge
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blendet von dem faszinierenden Glanze feines weltmännifhen
Eharmes. feiner unwiderfiehlihen Liebenswürdigkeit. feiner köfi
lihen Plauder- und Rednergabe. feiner edlen Großgefinntheit

haben fie feinen ..Leffing“. den er vor mehreren Jahrzehnten
gefhrieben. zu einer unfterblihen Leifiung erhöht und die Ent

deckung des ..Urfauft“. die ihm ein giitiges Gefhick in den Shoß
geworfen. zur geifiigen Tat erhoben. Haben fie überfehen. daß
Erih Shmidt nah dem ..Leffing“. der fhließlih doh nur eine
Arbeit zweiten Ranges war. nihts von Gewicht mehr gegeben.

daß er immer tiefer ins Edieren hineinkam. daß aus feinen Eollegs
und Seminaren kaum nennenswerte. vorwärtsbringende Werke

hervorgingen. daß die Zahl feiner Shüler zwar fiets wuhs. ihre
fhöpferifhe Kraft aber ftets abnahm. Man ahnte nihts - und
das in den weitefien Kreifen wiffenfhaftlih und literarifh inter-ef

fierter Menfhen - von der Stagnation. die trotz - und leider
auh durh - Erih Shmidt über die Literaturforfhung gekommen.
Und man empfand es darum wie einen Shlag vor den Kopf.
als nah des vergötterten Meifiers Tode niht eine Shar trefflih
gefhulter Kräfte da war. die in die Lücke hätte fpringen können.

Gering war die Auswahl und bis heute noh ohne Ergebnis die
Berufungen! (Und es ifi vielleiht mehr als ein fhlehter Witz
gewefen. daß Adolf Bartels. der die Dihter erfi nah ihrer Rafie
fragt. bevor er fie literarifh wertet. zum Erben des Erih Shmidt
fhen Stuhls vorgefhlagen wurde.)
Freilih die Eingeweihten wußten fhon lange. daß dem inneren
Bankrott der Erih Shmidtfhen Shule eines Tags der äußere
folgen müffe. Wußtens. fagtens einander im Eolleg oder Se
minar mit einem Augenzwinkern oder in einer vertrauten Stunde-
leife. denn das fhlimmfie Verdikt durh die Fanatiker oder

auh die Oeffentlihkeit hätte ihnen gedroht! - wußtens und gingen
zu Roethe. um hier an der älteren Literaturgefhihte arbeiten

zu lernen für die neuere. Die Abwanderung von Erih Shmidt- er felbfi hat fie mit Bitterkeit wohl gefühlt- nahm fortwährend
zu; und in feinen Eollegs verdrängten immer mehr die Juriften.

i'
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Mathematiker. Altphilologen. Theologen. Damen die - Literar
hif'toriker.

Diefer Niedergang der neueren Literaturforfhung ifi um fo
erfiaunliher. als er erfolgte zu einer Zeit. wo verwandte Wiffen

fhaften einen überrafhenden Auffiieg nahmen. (Nur die Un

fruhtbarkeit der Experimental-Pfyhologie läßt fih mit diefem
Niedergang vergleihen !) Die Kunfigefhihte. die doh der Literatur

gefhihte fehr nahe fieht in der hifiorifhen und äfthetifhen Me

thode. nahm eine unerwartete Entwicklung. Nah des großen

Jakob Burckhardts Tode unternahm es Heinrih Wölfflin. den
glänzenden Ergebniffen der gefhihtlihen Betrahtungsweife feines
Bafeler Vorgängers die Analyfe des Kunfiwerks felbfi an die

Seite zu fehen. Das Bild. der Maler. fie follten nun losgelöfi
von den biographifhen. kulturgefhihtlihen Elementen um ihrer

felbfi willen. aus fih felbfi heraus erkannt und gewertet werden.
Der Grundfah des l'arc p0ur l'urt follte in die Wiffenfhaft ein

treten! Das fpezififh Künfilerifhe. das künfilerifh Tehnifhe
follte einmal voll und rund zu Wort kommen. Und auf den Shui
tern der Beiden fheint der junge Wilhelm Worringer eine Syn
thefe diefer Methoden mit großen Gaben anzubahnen. Daneben

hat die Gefhihte der Philofophie - von ihren Fortfhritten in
der Logik. Metaphyfik. Aefihetik wollen wir abfehen - bedeutfam
fih aufwärts bewegt. (Jn der Herausarbeitung des zeitgefhiht
lihen Milieus der fhöpferifhen Geifier trifft fie fih fehr nahe
mit der Literarhifiorie.) Wilhelm Windelband hat große Ver

dienfie um die Aufdeckung der großen Linien in der Entwicklung
des philofophifhen Denkens. Wilhelm Dilthey gelang es. der
innigen Wehfelwirkung zwifhen den Forderungen. Leifiungen der

Zeit und dem Shaffen des dihterifhen Genius mit fublimen
Händen nahzufpüren. den Poeten gleihfam fichtbar aus dem

Boden. in dem er wnrzelt. aufwahfen zu laffen. Und Simmel

endlih ifi der Pfyholog unter den Hifiorikern der Philofophie.
Mit der ganzen Ueberempfindlihkeit eines zu tieffi in der Moderne
verankerten Kopfes deckt er alle die rätfelhaften Znfammenhänge
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auf. in die nun einmal die Seele des Schaffenden verfirickt ifij
und richtet gleichfam die Innenräume zu den Gebäuden auf und
einj die die bisherigen Philofophenhifioriker aufgefiellt.
Warum aber diefer Niedergang der Literarhifioriej wenn ver
wandte Disziplinen fo reiche Früchte zeitigen? Mir fiheinß der
letzte Grund ifi das Ueberwuchern der Philologie in der Literar

hifiorie! Beruht zwar die Größe der Leifiungen Wilhelm Scherers- des letzten überragenden Kopfes in der Literaturforfchung -
in der Souveränitätj mit der er die von den Grimms und Lach
mann ererbten philologifchen Traditionen nutzbar gemacht hat für
die Literaturgefchichte. fo

'

zeigt fich doch auch fchon hier die Achilles

ferfe feiner Schule. Die Partien über die ältere Zeit find zweifel
los das Unvergängliche in feiner „Gefchichte der deutfchen Lite

raturtß und er beginnt doch recht bedenklich zu firauchelnj je näher
er der Neuzeit kommt. Das will fagenj je mehr das Sprachliche

zurücktritt hinter dem Künfilerifchenj Gedanklichen! Und diefe
Gefahrj die in der Methode des Meifiers lag. haben die Schüler
im ganzen Umfang übernommen und zum Schaden fich reifen

laffen! Die Scherer-Schule und an ihrer Spitze Erich Schmidt -
er nannte fich felbfi einen Epigonen Wilhelm Scherers - hat
keine neue Methode zu entwickeln vermocht für die Betrachtung
der neuzeitlichen .Dichtungj fi

e hat ausfchließlich die Literarhifiorie
mit den Mitteln der Philologie betrieben. Und hat fich dadurch
felbfi das Grab gegrabenl Sie übernahm von der Philologie
den dankbaren Weg der Ouellenforfchungj häufte Stofiunterz
fuchung auf Stoffunterfuchung und vergaß darüberj das Fazit
ihrer Arbeit zu ziehen. Sie münzte die Umbildungen des Stoffes
durch die gefialtende Hand des Dichters nicht für eine künfilerifche
Würdigung aus. Aehnlich überfchätzte fi

e die - nur bedingte -
Bedeutung der vergleichenden Methode und vergeudete ihre Kräfte

in nutzlofer Parallelenjagd. In der Herfiellung eines lesbaren.
authentifchen Textesj die für die ältere Zeit von ungleich größerer
Wichtigkeit ifij fah fi
e eine .Hauptaufgabe ihres Forfchungsgebiets.

So fiattete fi
e ihre Editionen aus mit einem großen Apparat
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von Lesarten. mit einem Wufi von Anmerkungen und glaubte

dadurh Wefentlihfies für das Verftändnis des Autors geleiftet

zu haben. Sie fuhte emfig nach den nebenfählihfien. gleich
gültigften Zetteln und Zettelhen in Goethes Shreibtifh und
glaubte die Hand des Olympiers in feinen Wäfherehnungen

und Weinbefiellungen werten zu können. Sie überbot fih in

mehrfachen Ausgaben desfelben Autors und überfchwemmte den

Bühermarkt mit ihren Konkurrenzeditionen. Sie gab Shrift
fieller in zwanzig Bänden heraus. von denen fünf vielleiht lefensz
wert find. Und fie grub in allen verborgenen Kammern und

Bibliotheken nach verfhollenen. halb verfhollenen Dichtern und

wurde fo zum Totengräber der Literatur. Ueber all diefer Klein

arbeit kam fie natürlich niht zu zufammenfaffenden. fhöpferifhen
Taten. Sie hatte niht mehr die Kraft - und wohl auch niht
den Mut - zum großgearteten Werk. Sie blieb in der Analyfe
fiecken und drang niht bis zur Synthefe vor. Sie blieb in den
Vorarbeiten fiecken zu Bühern. die fie nie gefhrieben hat. So
war ihre ganze Arbeit ein fortgefetztes Verfprehen. dem nie die

Erfüllung folgte. .

Diefe mehr auf Fleiß als auf Geifi eingefiellte Arbeit der Sherer
Shule hatte die ganz natürlihe Folge. daß fo die jungen Köpfe.
die als halbe oder manhmal auch ganze Dihter in ihres Strebens
dunklem Drange fih den Brüften der Literaturforfhung nahten.
nah kurzer Zeit ihr enttäufht den Rücken wandten. Ueberwog
der kritifhe Inftinkt über dem rein-dihterifhen Trieb. fo hielten
fie noh aus bis zum Doktorexamen und wandten fich der freien
Shriftfiellerei zu. Und dies Ueberwiegen talentvoller Köpfe in

der Theaterkritik und der literarifhen Effaiproduktion wäre fomit
das eigentlihe Verdienft der Scherer-Shule. wenn fie im letzten
Grunde daran doh niht unbeteiligt wäre. Andere warfen fich
der Praxis in die Arme: wurden mehr oder weniger glücklihe

Theaterdirektoren. wurden mehr oder weniger glücklihe Bibliothe
kare oder Oberlehrer. Die Dozentenlaufbahn lehnten fie zumeifi
ab. Und darum haben wir heute mit innerer Notwendigkeit die
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große Shwierigkeit. für Erih Shmidts Stuhl einen würdigen
Nahfolger zu finden.
Die eigentlihe Literarforfhung entwickelte fih indes neben der

offiziellen
- freilih in befheidenem Maße - doh. Wie fie fih

ja immer neben der abgefiempelten bewegt hat. Es war ja ganz
natürlih. daß die Germanifiik in ihren Anfängen im wefentlihen
Philologie fein mußte. Sie hatte zu viel mit fprahlihen Dingen.
mit den Denkmälern aus der älteren Zeit zu tun. als daß fie hätte
etwas anderes fein können. (Nur vergaß fie. daß fie mit der Ver
änderung des Materials von der Neuzeit an auh ihr Handwerk
zeug hätte ändern müffenl) So ifi die eigentlihe Literaturforfhung
neben und außerhalb der Germanifiik entfianden und geblieben.
Und bedeutfamerweife waren es zumeifk philofophifh gefhulte
Köpfe. die hier bahnbrehend gewirkt haben. (Mit der einzigen
Ausnahme des bedeutenden Hermann Hettner.) Neben dem älteren

Rudolf Haym reihen fih in neuerer Zeit Wilhelm Dilthey und
Georg Simntel als die eigentlihen großen deutfhen Literar

hifioriker und Literarkritiker. Und fie werden nah der künfilerifch
nahfhafienden Seite hin wertvoll ergänzt durh eine Reihe glän

zender Effaifien aus der Gegenwart. unter denen ih Ricarda
Huh in vorderfier Linie nennen möhte.
Diefe Stunde des fihtbaren äußeren Niedergangs der Sherer
Shule. die nun endlih dem fhon lang akut gewordenen inneren

Verfall als Notwendigkeit folgt. gibt aber gleihzeitig die Bahn
frei für neue fhöpferifhe literarhifiorifche Forfhung und Arbeit.

Nahdem diefe Shule Jahrzehnte lang ihre Unfähigkeit zu ge
fialtenden. großen Werken erwiefen. muß fie den Platz abtreten

jener Richtung. die das ganze Jahrhundert neben ihr gefianden

und doch Größeres als fie vollbraht; der philofophifh-äfihetifhen.
wie ih fie nennen darf. Vorausfetzung hiebei if

't die grundfätzlihe

Trennung der Philologie und der Literaturgefhihte. der fprah

lihen und der literarifhen Seite der Germanifiik. Auf den Vor

arbeiten. die ja die Sherer-Shule in fo ausgezeihnetem Maße
geleifiet. wird dann die eigentlihe Arbeit einfetzen. Und zwar

1"
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zunähfi die Herausarbeitung der zeitgefchihtlihen Bedingtheiten
des Dihters. der dvh nur ein Träger der Kultur feiner Epoche

ift. In den großen Dihterperfönlihkeiten müffen die Kulturen
vergangener Jahrhunderte für uns fruhtbar werden. Neben

diefem zu fprühendem Leben erweckten Leitbild. das ohne Kenntnis
der philofophifhen Strömungen - die Sherer-Shule hatte
immer Angfi vor der Philofophie - undenkbar ifi und das die
gedanklihen Werte des Dihters klar umreißt. tritt dann die Ge
fialtung der Perfönlihkeit des Autors. Hier wird zu zeigen fein.
wie der Einzelne gebieterifh feinen Willen der Zeit anfdrückt;

hier wird zu zeigen fein. daß der Literarhifioriker felbfi ein „latenter“

Dihter ifi; hier wird zu zeigen fein. daß er die feinen. tieffühlenden
Nerven unferes Zeitalters hat. Endlih die Analyfe des Einzel
werksl Künfilerifhe Dinge dürfen nur künfilerifh angefaßt wer
den! Auh das Dihtwerk muß um feiner felbfi willen betrahtet
und gewertet. muß aus fich felbfi heraus gefaßt werden. Der

Formungsprozeß des Dihters. in dem er qualvoll mit feinem
Stoff rang. bis daß er ihn fegnete. muß deutlih werden. die for
malen Linien. Mittel. Werte müffen zur Anfhauung kommen.
Und es könnte uns gar nihts fhaden. wenn wir dabei in eine- gefunde - Artifiik. auf einige Zeit wenigfiens. gerieten! Das
Letzte und Höhfie aber muß fein: daß lebensvolle Menfhen.
halbe oder vielleiht auh ganze Dihter (wie ih vorhin fagte).
in diefem Forfhungsgebiet zu Wort kommen. Menfhen. denen
die Kunfi heiliges Erlebnis ifi. Menfhen. groß in der Kraft. Diht
werke mit Jnbrunfi in fih einzufaugen. und groß in der Gabe.
über das Aufgenommene. Erfühlte fih Rehenfhaft zu geben;

dihterifhe u n d denkerifhe Naturen. Und es wird dann auh
die Zeit wieder kommen. wo die Fahgenoffen niht mehr lachen.
wenn ein Privatdozent der Literaturgefhihte Gedihte maht.
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Selbfimörder .
Von Eatherina Godwin

l.

hihten wir in zwei Kategorien:
*

1) der akute Selbfimörder
2) der hronifhe Selbfimörder.

Der akute Selbfimörder if
t Einer. der aus der

Vitalitätsbewegung herausgefhleudert und durh fih felbfi zum
Stillfiand gebraht wird.
Er fühlt fih vom Shickfal durh Bankrott- Ehrenverlufi -
unglücklihe Liebe - ec. - verdrängt. er krankt und fiirbt an
irgend einem Umfiand.
Der hronifhe Selbfimörder hingegen krankt an einem Zufiand.
Er fiirbt des Morgens beim Erwahen und des Abends und
des Nahts - er fiirbt durh Monde - der Verzweiflungsaffekt
der Minute und die Agonie ifi über Jahre verzerrt und den foge
nannten Selbfimord begeht er fafi nie.

Der prädefienierte Selbfimörder tötet fih niht.
Der Tod - das Endziel des Sterbens - überlebt fih an ihm.
weltfremd blickt er müde auf feine Tage und träumt- ein Phantafi
des Todes - von jenem Tode. den er einfi normal in Alters
fhwähe. oder etwa in Gallenleiden erreiht.
Der akute Selbfimörder fiirbt am Leben - der hronifhe Selbfi
mörder lebt vom Sterben.

K K K

ll.- Feigling -
fagen felbfigefällig die Wohllebigen und rühren ihre Beine im

Stolze. daß fiets noh können.

Sich bekreuzigend - fhreitet verähtlih die Kirhe vorbei und
verweigert die Abfolution.
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Starr - die runde Wunde in der Shläfe - ruht der Tote
und lähelt mit wähfernen Lippen.

Ein Kranz drauf - eine Träne - ein Ahfelzucken. -- Feigling -
fagen felbfigefällig die Wohllebigen und rühren ihre Beine im

Stolze. daß fieis noh können.j K K

Und der hronifhe Selbfimörder lehnt irgendwo am Fenfier
und fhant nah der toten Trambahn. die lebend auf runden Rädern
davonrollt und fiarrt auf die Leute. die konkurrenztrnnken an

einander vorüberlaufen. nnd er weiß:
der Blaffe dort mit dem Schuß in der Shläfe -- der ifi kein
Selbfimörder. Er hat fih niht getötet - er wurde getötet.
Ein Menfh. den Shickfal - Umfiände - Vererbung - Milieu-
zum Eigenhenker werden läßt- den das Leben auf die traurigfie.
häßlihfte Art ermordet und aus ihrer Gemeinfhaft drängt. der
wäre ein Selbfimörder?
Niemand ftirbt freiwillig. Ein jeder wird geboren und ein

jeder wird gefiorben.

Dazwifhen haben wir einigen Willen:
Wir können am rehten Trottoir entlang gehen. oder wir können
am linken Trottoir entlang gehen.

K *je *je

Das Leben verlangt nah Neuem. immer Neuem und entleert
den gefhwollenen Leib in fanatifher Ertafe nah aberneuem
Werden und läßt forglos die Füße der Kinder auf verwefien Ge

beinen ihrer Väter fpielen.

Früher zollte der Tod reihlih den verlangten Tribut an das

Leben; er mähte die Menfhen zu Haufen in Kriegen. Seuhen
und Epidemien dahin.

Heute fammeln fie fih - wehren fi
e fih - operieren fi
e fih-

hocken in Stockwerken übereinander mit Zentralheizung
-

Klaviere trommeln von fremden Exifienzen. von deren Leben
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wir nichts wiffenj als daß ihre Köchin Paula heißt und alle drei

Wochen den Wafchhausfäylüfiel verlangt.

Die Dame aus dem 3. rechts treffen wir mal auf der Treppe -
fie erwartet was - und das Fräulein im Parterre trägt ein neues
Kleid aus fchwarzem Crepe.

Das ifi das Lebenj das ifi der Tod. gequetfcht in einen Mietsbau
_ mit einer Hausnummer vorne und einer Autogarage rückwärts.

Wir lefen wohl auch flüchtig beim fchwarzen Kaffee:
Kriegsdepefche (von unferm Spezialberichterfiatter) . . . . . . . . . .

Schwere Verlufte der Türken.... 480 Tote,... - Gruben
unglück. . . . 63 Arbeiter verfchüttet . . . . - Infolge vergifteter
Wurfiwaren . . . . r Unteroffizier . . . . 22 Soldaten . . . . - Liebes
drama - . . . . 2 Tote. r Schwerverwundeter . . . . - . . . . Opfer
ihres Leichtfinns . . .. Dienfimädchen - Spiritusexplofion . . . .- Gott dem Allmächtigen hat es gefallem unfere innigfigeliebte
Mutter. Schwefier. Großmutterj Tantej Schwägerin 2c . . . . . .

Was ift denn das! Kleinigkeit. - Der Tod if
k faul! +

Und der Tod fühlt: er kann nicht mehr wie einfi - er ärgert
fich über die Mediziner - die Sanatorien - die Ioghurtmilch- und geht zu den Gefundem denen das Gefchick die Nerven
angefreffen hat.
Er verfucht im Kleinem was ihm im Großen nicht mehr ge
lingt und fchafft fich fo einen Ausweg und mifcht das Gift im
Wafferglafe der bleichfüchtigen Telephonifiin - öffnet die Puls
adern des Unbekannten in der Badewanne des Hotels - fiößt
den Arbeitslofen von der Brücke in die reißende Flut - preßt
des Hungrigen Genick auf das Geleife der Bahn - drückt dem
Sekundaner im Abort den Strick in die Hand und läßt den Schädel
des Neurafihenikers auf dem Pfiafter des Hofes zerfplittern.
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Revanchehetze in Frankreich
Von Franz Fargaz Paris

'_
f

ch kann mir ganz gut denken, daß deutfche Bierbankpolitiker in

diefen Zeitlänften mit gerunzelter Stirne von dem neu erwachten

_ Chauvinismus an der Seine orakeln. Was ihnen feit Agadir
"
ß_

"
an kraffen Tagnotizen aufgetifcht wirdh ftheint betrüblich genug:

Caillaux und Selves tauchen wegen der Kongozeffionen in den politifihen Orkus

hinabz Millerand bringt die Samstagretraite zu Ehreuz Delcafls fchmettert bei

der Touloner Parade fein famofes: „M0115 50mme8 arcbjptÖWN des neuen

Kabinetts Tagbefehl vom „nationalen Selbfigefühl" wird von der offiziöfen

Preife in begeifierten Artikeln ansgefponnen- in chauvinifiifchen Stücken wird

Elfaß-Lothringen allabendlich ohne Schwertfireich zurückerobertz und ein im

allgemeinen kühler Mann wie Barthou gebraucht gelegentlich ftarkeh fafi ein
wenig auffiachelnde Worte. Sind derlei Anzeichen nicht geeignetz den denk

faulfien Qptimiften aufzurütteln und die Revanche als unmittelbar bevor

fiehend anzufehen?

Nein und abermals nein! Wer in Frankreich lebt- die Stimmung belaufiht
und die Regungen der Volksfeele halbwegs zu deuten oerfiehtz muß fich fagen

daß das Land den Revanchegelüfien heute ferner denn ie

gegenüberfieht. Dies klingt wie ein Paradoxh ifi aber trotzdem logifch.

Sehen wir uns einmal den Chauoinismus näher an: er hat immer exifiierth

in den leßten zehn Jahren etwas abgefchwächtz mehr wie die chronifohe Be
gleiterfcheinung eines tiefer wühlenden- aber fiolz oerhehlten Leidens. Sam
bettas berühmte Lofung: „AL-:n pen-10115 jumäjZ, 1)(27180118-7 t011j011k8" war

dem Volke aus der Seele gefprochem weil es inftinktiv fühltez daß patriotifeher

Schmerz diefer Art fich der öffentlichen Diskuffion entziehe- und es gab fehr
viele Franzofenx denen felbfi Derouldde und die Patriotenliga auf die Nerven

gingen. Jedermann muß nun zugebenh daß in dem AugenblickF da man patrioz

tifihe Szenen in das vergröbernde und ernüchternde Rampenlicht rückt- der

einfiige Schmerz fich fehr gefänftigt haben muß und feinen agreffiven Charakter
eingebüßt hat. Denn noch vor fünf Jahren wäre es in Paris ganz einfach
unmöglich gewefenF dentfche Uniformen auf der Bühne zu fehenz Flachtrommel
und Pikelflbte zu hörenX reklamefüchtige Komödianten den ehemals keufchen
und verinnerlichten Patriotismus in bombafiifchen Phrafen verunglimpfen

zu laii'en. Man wird da einwendenr daß diefe Stimmung ießt mondän ifi und
von dem famofen Tout ?paris propagiert wird? Aber Tout Paris ifi ein ganz
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nebenfähliher Faktor in diefem Kalkül. ifi niht Paris. ifi niht Frankreih.
ifi nur. von der aus beruflihem Inteteffe anwefenden Künfilerwelt abgefehen.
eine hohle Shmarohergefellfhaft. verkörpert ein bizarres Gemifch der reihen
Kosmopolls und der egoifiifhen. kaltherzigen Müßiggänger-Gefellfhaft der

„moricle chic“. Und hat man es niht erlebt. daß mondäne Stimmungen fih
zu rapiden Gegenfähen bekehren? War es niht vor kurzem noh modern. fih
als Antimilitarift zu gebärden? Shwärmten die feinen Damen niht-feiner
. zeit für Henry und Vaillant? Hielten niht gefhniegelte Salonhelden Vor
träge über das Reht des einzelnen Individuums. fih auf Kofien des Nähfien
..auszuleben"?

Sehen wir uns diefe patriotifhen Stücke näher an . . . . Ih will niht eine
gehend von Arifiide B r u a nt fprehen. deffen Melodram ..Herz einer Fran
zöfin" im Ambigu niht einmal von den Apahen der letzten Galerie ernfi ge
nommen wird. und der noh vor drei Iahren. wie fein Roman ..831' (1'111-

beweifi. fih in antimilitarifiifher Propaganda gefiel. Sein Patriotenherz
hat er nah dem Erfolg von K i fie m a e ck e r s .,l713mdee" entdeckt. Diefer
Dramatiker kam den Franzofen aus Belgien zugereifk und bewies infoweit
eine unleugbare Firigkeit. als er die heiße Erregung der Agadiraffäre theatralifh
ausfhrotete. Mit Literatur hat dies nihts zu tun und die Stückefabrikanten
hatten denn auh alsbald gewittert. daß mit dem Patriotismus etwas zu
„machen" wäre. „[.a [Unruhe-e“ war noch auf dem Spielplan. als fhon die

Herren Lerour und Dreyfuß von einem Elfäßer ulpresto
Ausflug zurückgekehrt waren und als deff'en Ausbeute einen dreiaktigen Wehfel
balg bei der Rejane deponierten. Sagen wir offen. daß über „Aimee“ feiner
Zeit in deutfhen Blättern mehr gefhrieben wurde als die Sahe verdiente.
aber man täufhe fih niht über die angeblihe Begeifierung. die diefes Mach
werk in Paris auslöfi. Die hiefige Kritik ifi mit wenig Ausnahmen fervil und

käuflih. was niht den Kritikern. wohl aber den Eigentümern der Blätter zur
Lafi fällt. und fie konnte deshalb ihr Unbehagen nur in vorfihtig ironifher
Art äußern. Aber wie beredt war niht Briffon vom ..Temps". da er von dem

mürrifhen beklemmten Unbehagen fprah. mit dem die meifien Zuhörer den
politifhen Tiraden laufhen. es wie eine grobe. verletzende Ungefhicklihkeit

empfinden. daß ihr geheimes Fühlen zur öffentlichen Diskuffion gefiellt wird.

Und kann man billiger-weife verlangen. daß derartige Stücke verboten werden.

nahdem die Zenfur niht erifiiert? Sollen Franzofen zifhen oder pfeifen.
wenn auf der Bühne die Marfeillaife gefungen wird? Ich habe mir „siegre

mehrmals angefehen und habe jedesmal konfiatiert. daß der Applaus nur
zögernd einfetzt. daß die eine Hälfte der Zufhauer die andere überwahte. daß
die Gleihgültigen und die Feinfühligen nur aus* Beforgnis. etwa gar für
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Vaterlnndsfeinde oder Fremde gehalten zu werden. die Hände rührten und
der Beifall endlich fafi frenetifh wurde. obzwar er in feinen Motiven nihts
weniger denn einer wahren Begeifierung entfprang.

Den befien Beweis aber. wie diefe gefchäftskluge Dramatik dem natürlichen
Empfinden der Parifer zuwiderläuft. lieferte [nucecjnrts „Jeet-ir“. das
zuerfi dem 'l'lisntre hrung-nz zugedaht war. bei der Lektüre aber mit eifigem
Shweigen feitens des Lefekomitees aufgenommen wurde. Der Autor war
darüber fo erbofi. daß er fein ganzes Repertoire der Nationalbühne entzog
und fich mit ..Jem-ir“ bei Herrn Guitry meldete. der fich natürlih diefen
Reklamefchlager niht entgehen ließ.
Mit dem Ehauviuismus ifi es alfo Humbug. Was das ..nationale Erwahen“
anbelangt. ifits damit wirklih fo arg? Zweifellos hieß die Agadiraffäre den
inneren Parteihader auf eine Weile fhweigen und einte die gemäßigten Ele

mente. aber fie war nur ein äußerer Anfioß für eine Evolution. die fih feit
langen Jahren vorbereitete. Die Abkehr der franzöfifhen Jugend von der
repnblikanifhen Jdee hatte fo rapid zugenommen. daß fie die Erifienz der
dritten Republik in viel ernfierer Weife gefährdete. als es felbft die früheren.
viel fhwereren Krifen niht vermoht hatten. Thiers hatte prophezeit; „len
[Zäpublique ZLl'Z. conseruntrice: 011 elle! no Zeta pas." Die Republik war niht
konfervativ und blieb dennoh. aber befiändig umtobt von fnriofen Kämpfen.

gleihfam die Beute hyfierifher Konvulfionen. aufrecht erhalten und kompro

mittiert von Parteien. die fie felbft fürchtet. aber auh verwünfht. Es wieder

holt fih jetzt dasfelbe Phänomen wie zur Zeit Boulangers. wo Paris und
die Provinz einmütig fagtent_ ..ll 110115 funk i111 hinunter." Sie hatten ge

täufht. als fie den blonden Paradegeneral für einen zweiten Bonaparte

nahmen. aber trotzdem war der Anprall fo heftig gewefen. daß die Republik
ins Shwanken geriet und ihr Gleihgewiht erfi in dem Bündnis mit Ruß
land wiederfand.

Wie aber faßte das Volk diefe Allianz auf k Hören wir Emile Fagnet. den

feinfieu kritifchen Kopf des gegenwärtigen Frankreich: ..Die ruffifhe Allianz

if
i an und für fih eine gute Sahe. hat uns aber trotzdem fehr viel gefhadet.

Von dem Augenblick an. da man ihre rein defenfive Bedeutung kannte. begriff

man. daß fi
e eine Verminderung unferes Anfehens vor Europa bedeute. Denn

fi
e war fozufagen die Signatur Rußlands auf dem Shriftfiück. das den Frieden

von Frankfurt darfiellt. Rußland fagte da gleihfam den übrigen Mächten:

..Wir erkennen den Frankfurter Frieden an. F r a n k r eich e b e n f a l l s .

aber wir wiberfetzen uns. daß man es noh mehr zerfiückele.“ Was daraus

refultierte. war eine relative Siherheit nach außen. die aber große Hoffnungen
und große Anfirengungen ausfhloß und uns allmählich zu jener Periode
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nationaler Gleihgültigkeit führte. die mit einer Shwähung des Patriotismus
gleihbedeutend war.“

Andere Krifen folgten. der Antifemitismus feit 188c. die Affäre Dreyfuß.

die Trennung von Kirhe und Staat. Alle drei ließen das Land gefhwähter

zurück. apathifh für die Zukunft. voll mürrifher. verbiffener Zweifelfuht.
und diefe Depreffion mahte fih im lebten Jahrzehnt am meifien fühlbar.
Jene Generation. die während der Dreyfuß-Affäre heranwuhs. kämpfte für

, ein erhabenes Jdeal. für Wahrheit und Reht. Aber die jetzige Jugend mangelte
gänzlih einer idealen Direktive. fie fah nur die Folgen. konfiatierte. wie in
beiden Lagern eine Rotte gieriger Streber zu Mahr und Anfehen gelangt war.
wurde zum Haß und zur Mißahtung der Armee angeleitet. Waldeck-Rouffeau
feßte im Parlament die Befhlagnahme der Kirhengüter durh. indem er von
der famofen Milliarde fprah. die als Erlös den fozialen Reformen zugute
kommen würde. Aber der myfieriöfe Prozeß Duez zeigte. daß diefe angeblihe

Milliarde in den Fängen einer Aasgeierhorde geblieben war und daß die Liqui
dation der Kirhengüter mit einem Defizit von etlihen zwanzig Millionen

abfhloß. Dies war im nationalen Sinn ärger als feinerzeit die Panama
Affäre. und wenn fih jeht aufs klarfie zeigt. daß die Hälfte der franzöfifhen
Univerfitätsjugend im reaktionären Lager fieht. wenn ein fo äbender Spötter

wie Forain nah Lourdes wallfahrtet. wenn Myfiiker wie Paul Elaudel und

Francis Jammes als Genies der jüngfien Literatur - übrigens mit vollfiem
Recht
-
verehrt werden. fo mahte fich andererfeits unter der Bourgeoifie wie

unter der ländlihen Bevölkerung wiederum der Wunfh nah einem unab
hängigen Führer geltend; „ll 110118 tant un homme." Dies ifi der Grund.
warum die Popularität Poincaräs binnen wenig Monaten lawinengleih an
gewahfen ifi. aber diefer einfahe. kühle und kluge Lothringer ifi zugleich der

befonnenfie Parlamentarier Frankreihs. Von ihm hat der Ehauvinismus
nihts zu erwarten.

So ifi es erklärlih. daß. von den Shreiern abgefehen. eine gewiffe duldende
Refignation mehr der allgemeinen Stimmung entfpriht als der viel befhriebene
Drang zur Offenfive. Daran wird auh die dreijährige Dienfizeit nichts ändern.

Nur zwei Beifpiele: Trotz einer vehementen Propaganda ging die National
fpende für die Aeronautik niht über dritthalb Millionen hinaus. und wenn
im Vorjahr das Parlament 30 Millionen bewilligte. fo mußte bereits nah
neun Monaten eine Kommiffion eingefeßt werden. um die von allen Seiten

fignalifierten Mißfiände zu beheben. Es wurde nämlich im Dezember eine
Probemobilifierung der ..fünften Waffe“ angeordnet. die ungenügende Re

fultate hatte; nur drei Lenkfhiffe langten in den Hangars an. fanden aber da

felbfi weder Füllgas noch Geniefoldaten. und fhlimmer noh erging es den
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Aviatikern. die an der Grenze nur gänzlih unpraktifhe Hangars ohne Aero

plane. ohne Werkzeuge. ohne Erfaßfiücke antrafen. Die Enthüllungen des

..Exzelfior“ machten folhes Auffehen. daß 43 Deputierte eine Petition unter

zeihneten und die verantwortlichen Autoritäten auf 500 Fragen der Kom

miffion antworten müffen. Die Luftfhiffer fagen: ..Man gibt uns nur teure
Luxusfahrzeuge und läßt uns nur Sport betreiben. Die Spazierfahrten der

..Afira“ und des ..Bayard“ über Paris find geeignet. der Menge ein gänzlich
unberechtigtes Vertrauen einzuflößen. wie fich leider bei den letzten Manövern

gezeigt hat. Wir befißen kein einziges ernfi zu nehmendes Kriegsfahrzeug.

trotzdem unfere Jndufirie gepanzerte Ein- und Zweidecker für England. Ruß
land. Belgien und Jtalien liefert. Die Jnfiallierung von Apparaten für draht
lofe Telegraphie. die Ausfiattung der Aviatiker mit einem Spezialgewehr gegen

die feindlihen Lenkfhiffe. Vorrichtungen behufs fiherem Vifieren und Werfen
von Bomben. die Jnfiallierung großer und fireng abgefhloffener Uebungsz
plätze. dies alles haben wir bisher vergeblich gefordert. Was die Preife der

einzelnen Materialien anbelangt. wie Schmieröl. Fette. Benzin ec.. _f
o wurde

dafür in manhen Zentren das V i e r f a h e deffen bezahlt. was es im Einzel
verfhleiß kofiet ec. tc.“

Ein anderes Beifpiel über den tiefen Peffimismus. den felbfi maßgebende

Kreife in der Frage einer militärifhen Konkurrenz mit Deutfhland bekunden.

Die vornehme Wohenrevue „['0pjnj0l1" fhreibt in ihrer Nummer vom
22. Februar: ..Die zu bewältigende Arbeit wäre enorm. unabläffig und von

vielfältigfier Art. Kann eine Nation von 40 Millionen fiationär bleibender
Bevölkerung einer anderen Nation die Spitze bieten. deren 66 Millionen fich
in den folgenden Jahren noh befiändig. wenn auh langfamer. vergrößern
werden? Jh glaube ja. wenn man die Bedingungen des modernen Krieges
erwägt. aber nur um den Preis einer befiändigen Willensanfpannung. einer
nie erlahmenden Beharrlichkeit und fhwerlafienden. fih immer fieigernden
Geldopfern. die unfer nationales Leben in jeder Richtung hin behindern und

verkürzen werden. Dazu käme. daß unfere Jugenderziehung der ganzen Nation

auf lange hinaus verfiändlih machen müßte. warum wir zu einer kriegerifhen

Attitüde gezwungen find. die unferem Drang nah Ruhe und Lebensgenuß
total entgegengefeht ifi. Wir müßten fozufagen die Denkart gewiffer Repu
bliken des Altertums adoptieren. müßten eine ausfhließlih militärifhe Demo
kratie werden. behend. wahfam. gefund. felbfi etwas rauh und Sitten. wie
ein Volk. das einen Teil feines Landes in ein immerwähreud gerüfietes Feldt
lager umwaudelt... . Es ifi dies eine fhwere. fehr ernfie Aufgabe.
und es fheint niht. als ob die Nation in ihrer Majo
rität darauf vorbereitet wäre..... Wenn uns dies erfhreckt.
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dann wäre es beffer. uns nicht felbfi zu täufhen und uns ohne Auffehen langt

fam zu einer Maht zweiten Ranges zu wandeln. Akzeptieren wir die Zukunft.
fo. wie fie uns von mancher Seite angeboten wird und die vielen von uns niht
mißfällt: möge Frankreich ein Ort des Vergnügens. .ine Stätte fozialer Ex
perimente und gleichzeitig ein Konfervatorium für wiffeufchaftlihe und künft
lerifhe Probleme werden. Trachten wir. heiklihe politifhe Fragen mit mög

lihfier Gefchicklichkeit zu entwirren. und wenn es niht anders geht. fo reihen
. wir uns ftill hinter jene Nationen. die berufen bleiben. die Welt zu regieren . . . .
Dies alles ifi niht fehr brillant. zugegeben. Aber auf alle Fälle wäre es weniger
gefährlich und weniger demütigend als eine freiwillige Selbfitäufchung. durh
eine unzulänglihe. vergebliche Parade. . . . .“

Diefes Bekenntnis if
i

fiher fehr vielen Franzofen aus der Seele gefprohen

und follte in Deutfchland in wohlwollendftem Sinne beherzigt werden. Eine
gewiffe pathetifhe Uebertreibung in Wort und Gefie. feit jeher dem Franzofen
eigen. kann auh die Außenfiehenden niht über die Tatfache täufhen. daß gegen
wärtig das Friedensbedürfnis in Frankreich fiärker denn

je ifi und endlih doh zu einem herzlicheren Verhältnis zu dem
öfilichen Nachbar führen muß. und es wäre ein ironifches Zufallsfpiel. wenn
gerade der „rem-.i1 113tj0na1" diefe Erkenntnis gefördert hätte.

Die von dreißig Jahren
Von I. L. Windholz

&7W-
Revolution ifi im Gange. eine Revolution der Künfie. die

x Ä
x* WI., gleicherweife Malerei und Di tun er ri en hat. n dem ver

Ä ch s S ff J

»rz-N, wirrenden Lärm von Evoe- und Wehegefchrei fieht der unbe/ .// ,. teiligt Betrahteude vorerfi nur das Neue und ungewohnte.
uud daher unbequeme. uud überfieht vielleicht. daß es diesmal fonderbarerz

weife die Iugend von dreißig Jahren ifi. die gegen die vierziger revoltiert.
Die Iugend von zwanzig Jahren. die der Zeit des Naturalismus den
ungebärdigfien Ton gab. fhweigt bis nun. - und die Kunfi der Fünfzig
jährigen fieht außer Gefecht; fi

e ifi ..hiftorifh“.
Unter der dichtenden Jugend von vierzig Jahren aber. - und wer fühlte
fih jünger als der vierzigjährige Mann? - geifiert das Gefpeufi des
alternden Goethe. Die firenge Selbfizuht des innerlich bewegtefien Men

fchen und das retardierende Moment des Alterns haben das eigenartigfte

Phänomen deutfher Shreibkunfi. den Goethefhen Alterfiil gezeitigt. Der
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ironifierende Spott- dem die Dichten die fich ihn angeeignet habenh jest
begegnen, hat gleichwohl feine Berechtigung denn unfere deutfche Sprache

ifi zu jung und zu lebendig„ um eine folche handwerkliche Uebernahme
zn gefiatten oder auch nur möglich zu mawen. Dennoch follte es ver

fiauden werdenz daß nach der Sterilität des Naturalismus und der neu

romantifihen Exaltationen - es der „Wille zum Werk" ifi- der diefes
„Altersgoetheln“ bei den Talenten verurfacht hatz die eben nur den einen

Fehler habenp keine Originaltalente zu fein.

Die Maler von vierzig Jahren jedoch fiecken noch tief im Jmpreffionis
musp und wenn fie das Werk wollen und es mit der Kompofition ver

fuchenh dann kann man die gefiellten Modelle herausrieihen.

Es find keine Fefiungenf gegen welche die jüngfie Kunfi Sturm läuftp
und die Erbitterung diefes Kampfes läßt fich nur dadurch erklärenf daß
wir in unferer fortfchreitenden Spezialifierung es wieder verlernt habenh
den tieferen Zufammenhang zwifchen den Künfien und ihrer Zeit zu
erkennen. Diefe Kunfih die in der Malerei programmatifch als Futuris
musz Kubismns und Expreffionismns auf den Plan trittz während fie
fich in der Dichtkunfi nur lofe unter phantafiifchen Tiernamen zufammen
gefunden hat- die wir aus der Zoologie längfi vergeffen habenz mag

von uns heute noch als etwas durchaus Fremdes empfunden werden,

und doch hat auch fi
e in einem echten und realen Ieitgefühl Wurzel

gefchlageu. Wir haben uns ja fchon daran gewöhntx die Entwi>lung der

Künfie als von den Kunfihändlern bedingt zu betrachtenz und die kräftigen

Bannfiüchef welche von diefer Seite gegen die jüngfie Kunfi gefchlendert

werdenh beweifen nurz daß das „Lager“ in Jmpreffionismus und Goethelei
noch lange nicht ausverkauft ifi.

Der Naturalismus der Dichtung und der Jmprcffionismus der Malerei
-- als Gefamterfchelnuug gefehen -- find uns alles frhuldig geblieben
worauf wir gehofft hatten. Sie haben uns weder das Drama und den

Noman- noch auch die Malerei großen Stiles gebrachth und wir mußten
erkennenh daß die naturalifiifche Kunfi uns nicht die Wege zum Werk

von überdauernder Größe weifen konnte. Doch hat diefe Bewegung zwei
Momente in unfere Kunfi gebracht- die aus ihr nicht mehr wegzudenken

findz - eine Erweiterung des Stoffgebietes und ein gefchärftes und ge
fieigertes Gefühl für die künfilerifche Ehrlichkeit. Dadurchp daß die natu

ralifiifche Kunfi den Blick in die foziale Tiefe lenkte und der verlogenen

Schönfärberei ein Ende feßtep hatte auch fi
e erwiefen- daß fi
e

nichts anderes

war als der erhöhte Ausdruck des Empfindens ihrer Zeit. Es ifi kein

zufälliger fondern ein nrfächliäyer Iufammenhangz daß Naturalismus
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und Impreffionismus in jene Zeit fielen. da das erwahte foziale Ge

wiffen fich begann in gefetzgeberifhe Taten und Leifiungen umzufetzen.
Wenn auch über Europa eine Flut fhwärzefier Reaktion hereinbrähe. die

unfere befheidenen freiheitlihen Einrihtungen mit fih fortfhwemmen würde.
müßte es doh undenkbar fheinen. daß fie auh das Gebiet der fozialen
Fürforge verwüften könnte. ebenfowenig wie der romantifhe Dämmer.
in dem unfere Kunfi zu verfinken drohte. das durh den Naturalismus
Gewonnene zu vernichten imfiande war.

Die naturalifiifhe Kunf't unterfhied fih von der Kunfk. die abzulöfen
fie berufen war. durh keine wefensfremden Züge. denn auh die Luft
und Lihtprobleme der Malerei reduzieren fih auf eine Erweiterung des
Stoffgebietes. Daß die Dinge von einer Lufthülle umgeben find und

daß fie auh eine andere als die an ihnen haftende Farbe zeigen können.
war auh fhon früher gefehen und nur mit Abfiht überfehen worden.
Was aber den Naturalismus mit der früheren Kunfi verband. - und
dies ifi das Wefentlihe. - das war der Trieb. fih in die darzufiellenden
Dinge zu verfenken. fie in ihrer Totalität und allfeitig zu fehen.

Die neue Jugend hat eine a n d e r e Art des Sehens.
Wir fiehen am Rande einer Großfiadtfiraße. und fehen in den Trubel
hinein. und wir möchten uns bemühen den verwirrenden und ewig weh
felnden Eindruck feftzuhalten. Das if

k niht fo einfah. als es den An

fhein hat. Denn wenn wir den Eindruck reproduzieren wollen. dann hat
unfer verbindendes und ergänzendes Gehirn feine Arbeit bereits geleifiet.

und das Bild diefer Fülle von Bewegung und Bewegtheit wird fieif und

hölzern. als ob wir Figuren aus einer Spielzeugfhahtel heraushöben und
es damit wieder aufbauen wollten. Und doh war der Eindruck in _feiner
Unmittelbarkeit- fo ganz anders. Hier ein fiimmerndes Rot. das in den

Himmel zu reihen fheint und fchon verfhwindet. und daneben. wie davon

losgelöfi. zwei blinkende Punkte. --- nnd da eine zur Erde firebende dunkle

Muffe. - und da ein filberner Strih und ein rot und blau gewürfeltes
Ding. > und jetzt am Boden irgendein rotierendes ovales oder rehteckiges
Etwas. darüber gelbe Strihe und Punkte. und ein langer grüner Shweif.
der niht mehr dazu zu gehören fheint. - Das fehen wir und niht mehr.
Ia. felbfi das einzig Ruhende in der Verwirrtheit diefer Eindrücke. der
Shutzmann dort an der Ecke. erfheint unferem nervös über ihn hin
gleitenden Auge. als ob wir ihn mit den taufend Faffetten des Infekten
auges vertaufendfaht und fiückweife fähen. jetzt die Augen und ein Stück

Helm und jetzt wieder die erhobene Hand und die Helmfpihe und jeht

nur den Shnanzbart und den behäbigen Bauh. Und doh fühlen wir

12
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anfangs nihts als Verwunderung. wenn wir diefe blißartigen Eindrücke
in der Kunfi der Expreffionifien. der Kubifien und der jüngfien Lyriker

..verewigtll finden. weil wir es uns in unferem Wiffen von den Dingen

allzubehaglih eingerichtet haben und noch niht gewohnt find. die Eindrücke
in ihrer Unmittelbarkeit uns zum Bewußtfein kommen zu laffen. Denn

wir wiffen es eben zu gut. daß es ein Fräulein mit lachenden Augen
und roter aufrechtfiehender Hutfhleife. und ein gebückter alter Mann.
und ein Soldat mit dem Helm auf dem Kopfe. und ein Automobil mit
wohlgezirkelten kreisrunden Rädern. Meffingbefchlägen und grüner Karofferie

war. die wir vorhin fahen. und wir empfinden es einfiweilen noh als
unbequem. wenn die jüngfie Kunfi uns die Augen öffnen und zeigen will.
daß wir alle diefe Dinge zwar wüßten. aber in Wirklihkeit dvh niht fähen.

Es ifi nun freilih ein atomifiertes Weltbild. das uns diefe jüngfie Kunfi
vermittelt. Doch es wird verfiändlicher. wenn wir uns vergegenwärtigen.

daß es die Kunfi diefer Zeit des Hundert-Kilometer-Tempos. daß es die

Kunfi der modernen Großfiadt mit ihren faufenden Autos. furrenden
Luftfhiffen und ihrem Menfchengewühl ifi. die uns den Spiegel vorhält.
Und die Anfätze zu diefer Kunfi liegen weit zurück. Shon bei Dickens
findet fih diefes unvermittelte Nebeneinanderfetzen flühtigfier Eindrücke und

Affoziationen und die Abfiht. aus einzelnen und im hergebrahten Sinne

durhaus niht harakterifiifhen Einzelzügen den Menfhen zu geftalten.
wie es die jüngfie Dichtkunfi überall zeigt. > und Dickens ifi der vielleiht
erfie Großfiadtdihter. Bemerkenswert bleibt es immerhin. daß diefe neue

und flähenhafte Art des Sehens nur in der Lyrik und der Skizze und
kleinen Novelle fih betätigt. während der erpreffionifiifhe Roman oder
das Drama diefer Art kaum noh verfuht wurde. Ebenfo fheint. wenn
man von den futurifiifhen Verfuhen abfieht. die Bildhauerei von diefer
Bewegung noch ganz unberührt zu fein. und dvh hat fie gerade hier

vielleiht den bedeutfamfien Vorgänger. Jh meine Medardo Roffo mit
feinen ..impreffionifiifhentt Skulpturen. Der ..Buhmaherli diefes in Paris
lebenden Jtalieners würde heute als das Werk eines begabten Erpreffioz

nifien oder Kubifien klaffifiziert werden. Und Medardo Roffo glaubte noch.- als ob es in der Kunfi auf Theorien ankäme -- feine Kunfi mit den
Vereinfachungen mittelalterliher Bildhauerei erklären zu follen.

Wenn auh die Sehnfuht nah dem „Werk“ unheilbrohend wie die une

erlöfie Sphinx hinter aller moderner Kunfi lauert. fo wäre es dvh müßig
jeht fhon darüber zu disputieren. ob diefe jüngfie Kunfibewegnng uns

hiezn den Weg bereiten wird. Vielleiht ifi das lebte Wort bei denen.
die noh fhweigen. bei den Zwanzigjährigen.
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Der Portepeekaufmann

Herr von Heeringen hat fich mehr
um die gekümmert. die er niht in die
Armee herein haben wollte; Herr von
Falkenhayn kümmert fih mehr um
die. die er wieder los haben will. Er
ifi menfchet.,reundliher. Während Herr
von Heeringen fich mit Hand und Fuß
dagegen wehrte. das Offizierskorps
durh primitive Kommerzialen und
deren Söhne verderben zu laffen. hat
es fein Nahfolger darauf angelegt. die
Jndufirie und Kaufmannfhaft zu mili
tarifieren.

Eigentlih ifi es ein Gaudium. Der
Reihstag hat 4000 neue Offiziers
fiellen gefhaffen. Jn den Kafinos redet
man mit Freude und Genugtuung fafi
von nihts anderem. als von den
fabelhaften Verfhiebungen. die ein
treten werden. von den Sprüngen. die
der und jener mahen wird * im
Parlament hat man Reden gehalten
(die doh bis zu einem gewiffen Grade
ernfi gemeint waren). daß das Tempo
des Offiziersverbrauhes etwas ge
mäßigt werden folle - und die erfie
Tat des neuen preußifhen Kriegs
minlfiers klingt wie ein Auftakt zu
maffenmäßiger Verabfhiedung.

Herr von Falkenhayn fhreibt an die

deutfchen Handelskammern. fie möchten
dafür heforgt fein. daß verabfchiedete
Offiziere in ..Bank-. Handels- und
Jnduftriekreifen“ Anfiellung erhalten.
Er fhreibt dabei den lufiigen Sah:
..Einer grundfäßlihen Offen
haltung befiimmter Stel
le n des gewerblihen Lebens für
verabfhiedete Offiziere
dürften wohl manherlei Schwierig
keiten entgegenfiehen. dagegen möchte
es niht zweifelhaft fein. daß Offiziere
in Stellen. die befonderes Vertrauen.
Disponierungstalent u. f. w. mehr als

kaufmännifhes Wiffen erfordern. ver
möge ihrer Erziehung im Heer Gutes
leifien werden."

Er hat ein gutes Herz. der neue
Kriegsminifier. er ifi auch ein ganz
brauhbarer Pfyholog. denn er weiß.
wie militärifhe Wünfhe auf das ge
werblihe Bürgerherz wirken. er hat
Einfälle und wir fehen ihn fchon auf
dem Weg. mit den Regimentsbüros
bürgerliche Stellenvermittlung zu ver
binden - aber er meint es niht gut
mit dem deutfhen Handel und feinen
Angefiellten.

Der leidet heute fhon darunter. daß
der Geifi der Beamtenfhaft und der
Referveoffizierskorrektheit zu einer
mittleren Kaufmannstugend geworden
ifi. Daß der Großbetrieb jenen Nah
wuhs mit kaufmännifhen Jnfiinkten.
mit Rührigkeit. Initiative. Phantafie
und Wagemut niht mehr produziert
und Normalarbeiter auf dem Bürobock
erzieht. Daß die Jntelligenteren. bei
der fiarken Kapitalskonzentration.einen
mühfeligen Weg zurücklegen müffen.
um ihre Pöfihen im Gehalt und in der
fozialen Ahtung hinaufzufhieben.
Nein - unfere Jndufirie brauht be
weglihe Köpfe und niht Leute. die
man in einem einfacheren Berufe
ausgefhifft. gleihgiltig aus was für
Gründen. unfere Handelsangefiellten
brauchen keine Vordermänner für Re
präfentationsfiellen und ..Vertrauens
pofien“.

Der Einzelfall kann aufs befie glücken
und ifis fhon taufendmal. Aber als
Generallöfung der Offiziersbefhwerden
wollen wirs doh belaffen. Die Juden
könnten ja Ehrifientugenden üben und
dem Kriegsminifier mit feurigen Koh
len das Haupt verbrennen. indem fie
feine überfhüffigen Leute einfiellen

j
aber er wird fih zur Gegenleifiung niht
bereit finden laffen. Er ifi ja an fih
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befheiden. weil er den Verabfhiedeten
keine fefie Carriere vorbehalten wiffen
will - ein einfihtsvolles Entgegen
kommen -. aber wir wollen uns
lieber noh eine Zeitlang über die
Verbürgerlihung der Armee als über
die Militarifierung des Bürgertums
unterhalten.

L-'rjci0lir1

Peter Behrens
Die äfihetifhe Verinnerlihung. die
Stärke und Tiefe des perfönlihen Ge

halts. bildet den Wertmaßfiab in der

Kunfi.

Es erfheint von vorbildliher Shön
heit. wie das Verlangen nah künft
lerifher Jnnerlihkeit in Peter Behrens“
Arhitektur allmählih immer deutliher
Wirklihkeit wird. wie er zuerfi mit
dem Mittel des Funktionellen. der
Ausdrucksglieder. die Stimmung in
feinen Bauten anfirebt. wie er weiterhin
die formale Materie des Raumes zn
beherrfhen lernt. fih eine Zeit lang
völlig mit diefem Erfolg begnügend.
und wie er dann fhließlih. ganz aus
feinem inneren Gefühl heraus. nur

auf Grund der ausgedehnten arhi
tektonifhen Wirkungserfahrungen die

fer beiden vorbereitenden. mehr ma

teriellen Entwicklungsetappen. die

leßten Werke frei und durch nihts
mehr voreingenommen gefialten kann
unter dem Einflnffe großer Aufgaben
und eines großen modernen Lebens.

Die Energie. mit der diefe Steige
rung fih vollzieht. verleiht ihr geradezu
den Charakter einer perfonellen Konz
zentrierung der modernen Stilbe
wegung. die ja auh diefe drei wefent
lihen Stufen erfiiegen hat. Unfer
rezeptives Verhältnis freilih gerade
zu ihren jugendlihen Anfängen. den

Gefialtungsverfnhen mit der funktio
uellen Ausbruckslinie. hat fich bedeut
fam verfhoben. am wenigfien aller
dings durh die eigene Shuld der
Erfinder. der genialen Wortführer im
neuen Kunfihandwerk. Broder Chri
fiianfen") erklärt diefes fehr einleuh
tend: Der Jugendfiil war bei einigen
Künfilern ein feines kapriziöfes Spiel
der Linien. Aber unfähig der für jede
arhitektonifhe Stilbildung n o t t
wendigen Verallgemeine
r u n g. entartete er bei den Jmitatoren
zu unerträgliher Verblödung. Die
unvermeidlihen Abweihungen raubten

ihm jeden Sinn. - Behrens fnhte
diefes Lineament von vornherein in
eine höhere räumlihe Einheit einzu
fügen: Die energifh kurvierten Kräfte
linien. die ornamentalen fowohl wie
die eigentlih tektonifhen. am Darm
fiädter Haufe zerflattern niht. wie gar
oft in der damaligen Zeit. in eine
Menge unwirkfamer Einzelmotive. fon
dern faffen fih in fiark fprehenden
Bündeln oder Gruppen zufammen;

fie umgrenzen in fefier Rahmung die

Flähen. fie fhließen in lebendigem
Wirken den Baukörper kubifh zu
fammen. Das was in dem kofibaren
Material des Darmfiädter Haufes rein

fiofflih angefhlagen erfheint. jene bis
in“s Letzte durhgeführte Gediegenheit.
kommt hier auh in der fertigen arhi
tektonifhen Formung zum Ausdruck.
Alles vereint fih in einer auf linear
firuktivern Wege erfirebten Stimmung
raummufikalifher Konzentration.

Die Bewegung der funktionellen
Linien breitet über Behrens Darm
fiädter Arhitektnrweife eine gewiffe
Lebenswärme aus. die den Bauten
der Düffeldorfer Periode in diefem
Maße abgeht. Natürlich ifi es immer

*) lphilofophle der Kunfi. Hanau a. M.
1909. 17. Der Stil.
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dasfelbe. um was es fich während
aller Perioden und in allen Werken
des zielbewußten Baukünfilers han
delt. um die fchöne Körpergefialtung.
Aber die Mittel und Wege. zu diefem
konftanten Endziel zu gelangen. kön
nen fehr mannigfaltig fein. Und
während in Darmfiadt die Aufgabe
noh gleichfam ingenieurmäßig durh
die fprehende tektonifhe Linie gelöfi
wird. kommt in der Düffeldorfer Zeit.
wenn man etwa die hierfür befonders
typifchen Bauten der Oldenburger
Ausftellung. die Villa Obenauer. den
Vortragsfaal im Mufeum Folkwang
und im weiteren Sinn auch noch die
Dresdener Ausfiellungsarhitekturen.
das Hagener Krernatorium und den
Entwurf zu einer protefiantifchen Kirche
inis Auge faßt. die Stereotomie der
fieinernen Körpereinheiten zur Ober
herrfchaft: Die baukünfilerifche Ge
fialtungsmechanik hat fich vom Werk
zeug. den Linienkräften. zum Material.
dem Raumelement des abfirakten Luft
würfels. weiterentwickelt. Die innere
Begründung diefes Wechfels befieht
pofitiv in einem gefieigerten Formen
idealismus. negativ in einer bewußten
Stellungnahme gegen alles Natura
lifiifhe in der Architektur. wozu da
mals eine allgemeine hifiorifche Gefahr
noch vorlag. Das Ideal in der Seele.
von dem Hans von Marcies fpricht.
gebot dem Künfiler. das architektonifche
Individuum in firengfier Symmetrie
und gefchloffener Schönheit durhzu
bilden. um diefen Einzelakkord als
dann in eine harmonifche Reihe größter
Raumausdehnung einzufetzen. Es ifi
die Erfindungszeit weiter Monumental
pläne. wo das Einzelne mit dem
Ganzen. das Ganze mit jedem Ein
zelnen in äfihetifh unlösbaren Wechfel
beziehungen fieht. Und diefe firenge
architektonifhe Notwendigkeit. in die

übermenfchlihe Sphäre des Ewig

Feierlihen gerückt. verleiht dem ge
nannten Kreis fiereometrifcher Schöp
fungen der Düffeldorfer Iahre eine
erhabene Kühle. eine klaffifche Abfirakt
heit. die fich in einem ausgefprochenen
Gegenfaß zu dem praktifch Lebendigen
der Darmfiädter Linienarchitektur be
findet. in einem Gegenfatz des be
harrenden Fefien zu dem gleitend
Bewegten.
Die Antithefe von Inhalt und Form.
die in jeder Kunfitheorie eine fo aus
fhlaggebende Rolle fpielt. befitzt im
Schaffen des Künfilers felbfi niemals
Wirklichkeit: Etwas Ganzes. Rundes
herausfchaffen aus einem gefunden.
kräftigen Empfinden. aus einer um
faffenden ficheren Stimmung heraus
gefialten. die einen trägt und treibt
vom Beginn bis zum Ende (Johannes
Schlaf). ifi alleiniger Lebensgrundfah
für den Künftler. dem deshalb die
abfirakten Streitereien zwifchen foge
nannten Inhalts- und Formaläfthe
tikern immer irreal erfcheinen. Mit
einem einzigen der aufbauenden Ele
mente im Kunfiwerk ifi ihm nämlich
fogleich auh das vollendete Ganze ge
geben. Es ifi allerdings oft möglich.
daß das eine Element einmal vor dem
andern hervortritt. um den Charakter
des Kunftwerks nach einer befiimmten
Richtung hin eigenartig zu fieigern.
Doch bald wird fih ..die Balance im
Gegenfätzlichen“ wieder herfiellen. da
das Kunfiwerk in feiner allfeitigen Un
erfchöpfiichkeit für die fiets unäfihetifche
Alternative keinen Plaß bietet: Viel
mehr wird hier alle Einfeitigkeit eines
befiimmten Gefialtungsprinzips nur
als Vorbereitung auf die harmonifhe
Ausgleichung in einem Höheren und
Umfaffenderen gelten müffen. -
Die Mittel der konfiruktiven Linien
tektonik und das Material des abfo
luten Raums dürfen nun in Behrensi
individueller Architekturgefhihte als

12a
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hinlänglich erprobt gelten, um in eine
Wirkungsrechnung eingefeht zu wer

denh die den reichen Jnhalt des moder
nen Lebens in allen feinen architekto
nifchen Möglichkeiten in Betracht zieht.
Jm Jahre feiner Berufung als künft
lerifcher Beirat der Allgemeinen Elekt
rizitätsgefellfchaft 1907- frhrieb der

Künfiler: Niemals werden wir mehr
in alles erfiarrende Gefeßmäßigkeit

verfallen. Aber die Neigung- mit fei
nerem Gehör auf den RhythmusF das
Wefen aller Seelenkunfih zu laufchem
ifi offenbar. - Jn der neuen Berliner
Schaffensperiode ifi jene Diskrepanz
zwifchen Sinnlichkeit und Jntellektua
lismusf zwifchen dem real Gegebenen
nnd der Jdealität der Formh deren fich
das Gefühl bei der Betrachtung vieler
Bauten der Düffeldorfer Zeit nur

fchwerlich erwehren kaum vollfiändig

verfchwunden: Jn diefen jüngfienx fo
überaus modernem gigantifchen und

maffiven Schöpfungem wie der Hom
fpannungsfabrik der A. E.-G. oder
dem Petersburger Botfchaftspalafi des

Deutfchen Reiches. erfayeint die Fähig
keit des Meifiers bis zum Kern aller

künfilerifchen Gefialtung durchge

drungenh einer architektonifih faszi
nierenden Stimmungsmufikh deren

Apperzeption weiter gar keiner intel

lektualifiifchen oder fachlichen Stütze
mehr bedarf.

k-'rjtZ l-loeber

Das Freilichttheater
Eine Zeith deren gutes Theater fo
fpärlich blüht wie ihre fihlechten neben
einander aus dem Boden fchießenz ifi
nach ihren Heimfuchungen durch den

Theater-Zirkus und das Theater der
Drei- bis Fünftaufend dem Freilisxt
Theater gegenüber zweifierifch. Diefe
Stellungnahme wäre, bliebe fie ledig

lich antizipiertf anfechtbar. Sie ifi

jedoch begründet. Freilich nicht in
den Vorausfeßungen- die fie fchufen:
von diefen trennt das Freilicht-Theater
fein immerhin normaler Zufchauer
raum; vielmehr in dem völlig unzu
reichenden künfilerifchen Ergebnis.

Dennoch aber beginnt es Mode zu
werdenx im Freien zu fpielen: am

Vierwaldfiätter Seeh da und dort im
Süden; und in Berlins umgebung
gibt es das Potsdamer Naturtheater
und feit kurzem das Jofeph Kainz
Theater am kleinen Wannfee. Wiewohl
dem Freilicht-Theater der Erfolg durch
aus nicht hold ifih fordert es das
Kulturgewiffenh das nicht noch böfer
werden darf. fefizufiellenh daß hier eine
kleine Vergangenheit keine Zukunft hat.

Das Theater lebt von der Jllufion.
Der Tod der Kuliffeh der an der Wiege
der guten modernen Bühne fiandz
befiätigt das mehr noch als der Drang
ins TheaterX den das Ueberwiegen
des Lebens in gefchloffenen Räumen
bedingte und die tiefe Verinnerlichung
des gegenwartsbewußten Menfchem
die mehr leife Töne kennt als Schreie.
Schon mit diefem ifi dem Freilicht
Theater ein Wichtiges genommen:
was fich heute im Freien abfpieltf ifi
nicht der Kampf des Geifies. der
allein dem großen Dichter Stoff ifi;
es ifi gerade das Kleinfie und Un

bedeutendfie für das guteh in befiem
Sinne moderne Dramax das auf der
Straße allenfalls die leßten Minuten
des Schlußakts fpielt und auch da nur

felten mehr als die banale Tatfächlich
keit. Nur vereinzelt entfpinnen und
entfcheiden fich heute Geifieskcimpfe
und Menfchenfchickfale im Freien; und

felbfi hier fähe ein zufälliger Zufchauer
diefe Menfchen in der Natur wohl
nicht; der Raum/ in dem wahrge
nommen werden kann. was hier im

Freien vor fich gehtf ifi fo an die
Akteure gebunden- daß der Zufchauer
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zu kurz kommen muß. und der Horcher
im Sebüfch- das Auge hinterm Afiloch
ifi der Verallgemeinerung unzugängz
lich. Was der Iufchauer im Freien
nicht fieht und hier fafi niemals felbfi
erlebt„ vermißt er darum auch auf der

Bühne nicht; müßte fich aber über
eine Natur verwundern- in der er

noch nie folch ein Freilicht-Leben fah.
So fehr alfo das Leben der Gegen
wart und ihre Kunfi dem Freilicht
Theater verfagt fein muß- fo wenig

überrafcht die Flucht der guten alten

Theaterfiücke aus dem Qimmelsdomr
den fie meifi gar nicht gefchaut hatten
in die Bühnenfiube: auch an ihnen
ifi eben vor allem- was geifiig ifi,
das wirklich Gute und die Fülle der
Aktion vermöchte befienfalls für das
unzeitgemäße Leben zu entfchädigen.

Gleichwohl tritt hier etwas hinzur das
dern Freilitht-Theater Boden zu geben

fcheinen könnte: das hifiorifche Stück

ifi der Jllufion um vieles näher als
das moderne. Während man diefem
den Samovar noch nicht glaubt- hat
man an jenem fchon Iabots und Bäff
chen wohlgefällig agnosziert. Jedoch
nur auf der Bühner nicht im Freien
das diefe Jllufion augenblicks erfchlägt:
das antike Leben der Bühne ifi alltäg

liäzr im Freien ifi es neu. und was
im Theater Jllufion fchaffen foll- darf
vor allem der Erinnerung keine Schwie
rigkeiten machen. Jllufion und Tra
dition find identifch. Hier ruht das

Geheimnis aller guten Regifi'eure: das

Auge durch Bekanntes zu verblüffen.
und weiter: die Oeffentliohkeit der

früheren Jahrhunderte war größer
als die von heutex die das Wort hier
für erfi geprägt hat- um auch hier den

Inhalt zu verändern. Ehemals war
die Oeffentlichleit Szene und Tribunal.

Heute heißt fie Zeitung und ein Korfo
von Flaneuren- eine Tribüne von

Sentlemans ifi weder Szene noch

Tribunal. Man follte darum wohl
brennenx Shakefpeare im Freilicht
Theater zu fehen? Gemach.

Das Freilicht-Theater ifi ieder Illu
fion unfähig. Die der modernen

Bühneh die echte Holztüren und eine

Flucht von Zimmern verlangt„ fällt
fofort weg und mit ihr jedes Stücky
das eine Raumfzene enthält- die nicht
irgendwie transportabel ifi. Freilich
fieht hier der peinliche Wiizx der aus
einem fehlenden Boten einen ge

fundenen Brief macht. und die Illu
fion- die Wald- Ufer; Plaßh Straße
heißtr ifi von vornherein nur möglich
wenn das Stück fireng die Einheit
des Ortes wahrt: ein Szenenwechfel
ifi der Freilicht-Bühne fremd. Zwar
verfucht fier diefen Mangel zu be
feitigenr indem fie ihre Einheitfzene
vielfeitig zu gefialten fuchth Türme
Tempel und Teiche anbringt; fie ver
gißt nurx daß fie damit wieder ein gut
Stück von der Jllufion fich entfernt.
Aber auch die gewahrte Einheit des
Orks vermag die tertgemäße Be
leuchtung nicht zu wahren und die
dichtungsfremden Geräufche nicht zu

verhindern. Selbft die größte Abge

fchiedenheit der Lagex die praktifch

jedoch unausführbar ifi- da man im

allgemeinen nicht ins Theater reifi
ifi nicht imfiander bei einer Liebesfzene
Dohlen das Krächzen zu verbieten.
Und die unvermeidliche Stadtnähe
des Freilicht-Theaters führt es herbei
daß dem Hornruf des Königs der
wehmütig langgezogene Sirenenton
einer nahen Fabrik Feierabend kündet.
Gegenüber diefen unabfiellbaren Ex
temporalien des Milieusr deren pci-*3
pr() t0t0-Auswahl man zahm nennen

muß- kann ein kurzer Regenfchauer

immerhin nur als kleine Störung gel
ten; vielleicht auch das Fehlen der

Sonne- die unerwartete Wolken deckenr

fodaß der Lichttrunkene an diefe feine
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Worte rihten muß fiatt an das leuch
tende Gefiirn. Der Theaterbühne.
deren Elektrotechnik folche-Verfager niht
kennt. kann es fhlimmfienfalls einmal
paffieren. daß der Mechaniker befoff'en
ifi und die Sonne verfhläft. Was
dort aber wilde Läherlihkeit hervor
ruft. wirkt hier bloß ärgerlih. Der
größte Feind des guten Theaters aber

ifi die deplazierte Tätigkeit des Lach
muskels. Zudem hat der Freiliht
Theater-Wald vor dem Bühnenwald
feit Reinhardt nurmehr die Wurzeln
voraus und die hält die Phantafie. die
niht angeflegelt werden will. mit
Freuden der ungefiörten Aufführung
zugute. Auh ein Freiliht-See unter
fheidet fich von einem Bühnenfee. in
den gleihfalls niemand hineinfpringt.
nur durh fein Vorhandenfein. Und
ein Plaß. eine Straße. die das Frei
licht-Theater ebenfo zimmern müßte
wie die Bühne. zeigt im Freien unter
der Kraft der Himmelsbeleuhtung
mehr Mahe als im gefhickt korri
gierenden Liht der Rampe.

Alle Kunfi ertrinkt in der Natur.
Jh möhte niht mit dem fhönfien
Leifiikow im Koffer nah dem Wannfee
fahren. Ich möhte. felbfi wenn ih
am Ufer die Jphygenie lefen könnte
(was ih jedoh. wohlgemerkt. niht
kann). fie unter keinen Umfiänden fo
gleih aufgeführt wiffen. Jh möhte
Beethovens fechfie Symphonie an kei
nem Waldbah zu hören bekommen.
Kunfi ifi nicht Natur. Kunfi ifi Geifi.
Und zum Kunfiwerk des Dramas ge
hört auh das der Bühne. das den
Geifi des Regiffeurs brauht und niht
die Natur. die nur allein und nur im

einzelnen Geifi hat; die dem Kunfi
werk lediglih Mutter ifi. von der es
flieht. wenn es groß geworden und
wohlgeraten ifi. Darum ifi auch der
Shanfpieler im Freien völlig verloren.
Und wenn Kainz fagte. jeder Gras

halm werfe ihn um. fo fprah er dem
Freiliht-Theater niht zu Gefallen.
fondern das Todesurteil. Wie könnte
das auch anders fein: die Wucht der
Welt quält den Dihter und drängt
ihn. fi

e

zu gefialten. Und ifis ihm
gelungen. fo zweifelt er wieder im
Angefiht der Natur. Diefer Zweifel
des Shöpfers wird im Rhapfoden
zur Ohnmaht: was diefem auf der
Bühne vor dem fhwarzen Loh des
Zufhauerraums gelingen kann. die
Nahfhöpfung des Dihterworts. das
Verfenken in den Geifi. das wird ihm
vor der Natur. die ihn überwältigt
oder verfhluclt und ihm meifi eine
bunte Gaffermenge zeigt. zur Gottes
läfierung. Der gute Shanfpieler em
pfindet hier im Kleinen wie der Dihter
im Großen. Und er merkt den Wahn
wiiz. Geifi. der aus der Natur kam.
in fi

e

zurückfhleudern. das Kind dem

Mutterfhoß zurückgeben zu wollen.
Und er verzagt. Ein Grashalm wirft
ihn um.

Das FreilihtcTheater ifi eine Ma
rotte kurzfihtiger Begeifierter. Wann
endlich wird erkannt werden. daß die

mühfame Suht. die es auf Dimen
fionen und andere Neuerungen um
jeden Preis abgefehen hat. kunfifremd
ifi? Daß die Zeit nah dem kleinen.
Sammlung und Ruhe gewährenden
Theater ruft. wo Herzensx und Hirn
angelegenheiten. die das beffere Viertel
der Gegenwartsmenfhheit allein inte
reffieren. zur Sprahe kommen? Jfis
am Burgtheater. den meifien großen
Hofbühnen und dem phonetifhen

Fiasko des Breslauer Jahrhundert
Fefifpiels niht genug? Noch heute
wäre das Burgtheater niht auf dem
Hund. wäre es ein kleines Theater
geblieben wie zu feiner größten Zeit.

Walter Zerner
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Wien eine Mufikfiadt?

Noh immer wird Wien als Stadt
der Tradition und Kultur und ins
befondere als Stadt ehtefier Mufikali
tät gegen jüngere deutfhe Städte.
wie etwa Berlin. denen Erwerbsgier.
Snobismus und Parvenuhaftigkeit
vorgeworfen wird. von blinden Be
- urteilern ausgefpielt. Nun. diefe alte
Mufikfiadt befaß feit dem Jahre 1872
einen Konzertfaal für Kammermufik
mit einem Faffungsraum von kaum

vierhundert Perfonen. dem eine un
glaublich feine und differenzierte Akuftik
eignete. den Böfendorferfaal.
Kein anderer Konzertfaal Wiens. kein

Konzertfaal Berlins oder Münhens
trug fo fiher das leifefie Pianiffimo
eines Meifierfingers bis in die leßten
Reihen. gab fo unvergleihlih die zarte
fien Vortragsnüancen eines Pian
nifien. eines Geigers oder einer Ouar
tettvereinigung wieder. wie der Böfen
dorferfaal. Weiß Gott. woran es lag.

daß der Saal. der aus einer fürfilih
Liehtenfieinfhen Reitfhule von dem

berühmten Klavierbauer Böfendorfer
zu einem Konzertfaal umgewandelt
worden ifi. fo ungewöhnlih akufiifh
war; aber Verfuhe von Arhitekten.
den Saal zu kopieren. find bisher
fiets fehlgefhlagen. Und diefer Saal.
in dem noh Lifzt. Bülow. Ru
binfiein.ReineckeundBrahms
fpielten und in dem feit vierzig Jahren
alle intimen Wiener Mufikfefie fiatt
fanden. diefer Saal. der jedem mufik
liebenden Wiener ein fiolzer Befiß.
eine zweite Heimat war - diefer Saal
wurde jetzt demoliert.

War diefe Demolierung notwendig.
unvermeidlih? Keineswegs. Und
wenn Wien die Mufik- und Kultur
fiadt wäre. als die es fih fo gerne
preifen hört. dann wäre uns auh
der weltberühmte Böfendorferfaal er

halten geblieben. Wenn fhon der
Fürfi Liehtenfiein. der als kunft
finniger Mäcen gilt. das einfahe. edle.
zweifiöckige Gebäude im Mittelpunkte
der Stadt an ein profitlüfiernes Kon
fortium. das den wertvollen Bau
grund mit vier- oder fünffiöckigen

Häufern viel beffer ausnützen wird. zu
verkaufen befhloß. fo hätte er ohne
weiters im Kaufvertrag die Befiim
mung treffen können. daß der im Hof
raum gelegene. ohne befondere Shwie
rigkeiten in einen Neubau einfügbare
Saal erhalten bleibe. Wenn aber der
angeblih kunfigewogene Fürfi nicht
daran dahte. fo hätte Wien. das fo
oft für unnüße Dinge im Handum
drehen eine Menge Geld zufammen
bringt. das wünfchenswerte Ziel felbfi
erreihen können. Noh vor wenigen
Monaten erzählte mir der alte Böfen
dorfer. dem der Saal ein Stück feines
Lebens bedeutete. er unterhandle mit
den neuen Befißern wegen Rettung des

Konzertraumes durch einen Einbau;
aber diefe vornehmen Wiener Grund

fpekulanten verlangten von vornherein
einen unerfhwinglihen Mietzins. fo daß
fich die Unterhandlungen zerfhlugen.

Aber es hätte niht einmal einer
öffentlihen Sammlung bedurft. Auch
ein Entrüfiungsfiurm der öffentlihen
Meinung. unterfiützt von einem fanften
Druck einiger Behörden. hätte genügt.
Aber diefer Entrüfiungsfiurm blieb

aus. Ein paar fentimentale Abfhieds
feuilletons. vier Abfhieds-Konzerte
(Selma Kurz und Alfred Grünfeld.
dtAlbert. Mesfhaert und das Rofe
quartett). natürlich zu fehr erhöhten

Preifen
- und der einzige wirkli

unerfeßlihe intime Konzertfaal Wiens

if
t gewefen! Hat man niht reht. wenn

man einer Stadt. die einen folhen
Vandalismus fhweigend hinnimmt.
Kultur und Mufikalität abfpriht?

Wilhelm 701-1 &biz-'metal
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Orthodoxie
oder

Der lafierhafte Mönh
Dies Ereignis - man könnte fih
die Jllnfirationen hinzudenken. von

mönhifher Hand kleine Bilder. aus
Gold und Himmelblau

-
hat jene

ernfie Primitivität in fih. die uns fo
oft etwas belufiigt. Es ifi mit der
Liebe des einfamen Ehronifien nieder

gefhrieben. Mit dem großen Ernfi der
Hymne. den er auf feinen Papfi in
Petersburg fin'gt. überfieht er den

grotesken Shluß des Vorfalls. Nah
der Entfernung der Oele und Salben.
jenes Balfams der Mumie. war es

durhaus felbfiverfiändlih. daß die

Leihe zerfiel. Doh die Logik des
ZAREN nnd des hohen Kirhenrates
ifi eine andere. Jn hingegebenem
Glauben folgt der mönhifhe Hifiorio
graph ihrer erlauhten Spur und ver
dammt wie Zar und Kirhenrat den

hohen Metropoliten. der niht mehr zu
verdammen war.

Jh fuhe den unwahrfheinlihen
Ton. der diefe große Unwahrfhein
lihkeit wahrfheinliher mahen könnte.

Denn fie ifi wahr. Ein ruffifher Ge

lehrter fand fie in der Chronik des

Klofiers S fy n fi r o w o . welhes in
Südrußland liegt.j i j

l.

Jn unferem Klofier. welhes Gott ge
baut. wurde die Leihe eines Metropo

liten gefunden.

Obgleih diefer fhon dreihundert
Jahre vorher - denn foviel wurde
fefigefiellt - gefiorben war. fo war
doh die Leihe gänzlih unverfehrt ge
blieben; gleihwenn befagter Priefier
erfi vor fieben Stunden zu Gott ge

gangen wäre.

Es blieben niht nur fein Körper
und fein Antlitz unverfehrt von den

Fingern der darüberfireihenden Zeit;

au'h feine Haare waren niht abge

fallen. Shneeweiß hingen fie viel

mehr am Köpfe. Und auh der Man
tel war wie neu.

Der Zar. der dies erfuhr. erhob
befagten Metropoliten zu einem Hei
ligen.
Man nahm. um ihn zu ehren. feinen
-Leihnam und trug weg die priefierz

lihe Kleidung meines Bruders. Und
alles andere auh. was auf feinem
Körper war. denn es waren auf
feinem Körper nun auh Salben und
Oele.

Alfo gereinigt von den Shlacken.
hing man ihm jene Kleidung um den

Leib. die das Volk für einen Heiligen

erfordert: denn diefer ifi ein hoher

Herr.
Man hüllte ihn ein in Seide und
Brokat; in purpurroten Samt und in

fhneeweiße Felle von Tanzmäufen.
Man gab ihm eine Krone. die war
aus eitel Gold; Sandalen. die waren
aus klarem Saphir.

Dergefialt ward er in großem
Triumph nah Petersburg getragen.
wo der Erlauhte refidieret. welher
Papfi ifi und Kaifer.
Man legte ihn in einen großen Sarg.
der war aus linnenweißem Marmor

fiein. Jn der Kirhe aber ward ge
fungen und die Orgel gefpielt; denn es

war ein großes Fefi.
ll,

Da es nun fih niht viel fpäter er
eignete. daß eines Vafallenfiaates hohe

Herren zum Gottgefegneten gingen und

ihn baten. den Heiligen fehn zu dürfen
von Angefiht zu Angefiht. um ihm
die Huldignngen darzubringen.

..Jh gewähre diefe Bitte!“ hub an
der Kaifer Paul! Und er verordnete.
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daß die fieinerne Decke entfernt wer
den möge vom Sarkophag. fo die

hohen Herren hintreten wollten bis nah
heran: was auh gefhah.
Da nun das Grab offen vor ihnen
fiand. durhfuhr ein Shreä die hohen
Herren! Daß der Heilige in Staub
zerfallen war und nihts als Afhe. des
wurden fie gewahr.
Der Zar Paul aber. der es erfuhr.
war fehr erzürnt darob. und er berief- am felben Tage fhon - den hohen
Kirhenrat!
Sie berietenl Und man befhloß.
über des Heiligen Vorleben Auskunft
einzuholen. bis zu dem Augenblick. als
da er fiarbl

lll,
Man fhlug unfere Ehronika nach
von vor dreihundert Iahr. Da wird
gefagt. daß der Metropolit von jetzt
genannter Zeit ein höhft lafierhafter
Menfh gewefen: infofern er zwei
Morde vollbraht und fih dann ver
borgen gehalten hatte bei den Freun
den: bis daß er fiarb.
Der Zar Paul aber hub an und
fprach alfo: Daß ein Heiliger nie könne
zu Staub zerfallen. fagte er mit firenger
Stimme! und es erbleihten alle. die
um ihn gefianden hatten!
Und da er nun vom Vorleben ge
hört - lobpreifet den gerehten Mann!- da nahm er dem Metropoliten die
Heiligkeit wieder weg!

Zwar ward der ob der zwei Morde

niht verurteilt zum Tode: Doh ver
bannte der Zar - Gott fegne diefen
gütigen Herrn! _ den Leihnam
lebenslänglih nach Sibirien!

'l'beoclor 7835er

..Trafievere“

Verfchollene. Gewefene vielleiht.
oder Nicht-Gewordene. Eine Gefhihte
aus der Niederung. Als vor Monaten

das Münchner Lufifpielhaus die Ein
fiudierung „wagte“. kam das polizei

liche Verbot. Man fhwieg mit Un
reht darüber. Man überging diefe
Eenforentat. weil die Verkündigung
privater Urteile und Gerihtsverhand
lungen den Uebelfiand im Prinzip
niht ändern. Das if

i diesmal nur
das Gebot der Perfönlihkeit und ifi

fachlich niht rihtig. Darum rede ih

davon. Denn wie das Drama ..Trafie
vere" zu beurteilen wäre. (das vor

kurzem im Verlag von Rihard Eßold
in Münhen erfhien). mögen andere
fagen. Aber es ifi Theater im befien
Sinne. Kühl. unerfhroäen. unfenti
mental. packend. Feine Leute rümpfen
die Nafe. Ehlodwig ging zu Sekt
und Aufiern. Viele tun*s ihm nach.

Erfter Akt:

Paolo ifi ein armer Teufel und
Eofianza ifi feine Frau. Sie brahte
ein Kind in die Ehe mit und außer
dem noch eine Vergangenheit. in der

Lorenzo der Zuhälter eine Rolle fpielt.
Aber das Kind liegt fchon irn Ster
ben; indeffen wird die Vergangenheit

wah. Paolo quält ihr das Gefiänd
nis ab; fi
e nennt den Vater des Kin

des: Lorenzo war es niht. fondern
ein vornehmer Marhefe. Natürlich:
Die Vornehmheit. der Glanz. die erfie
Liebe - man verfieht. Aber weil das
Kind doh eigentlih nur Hungers

fiirbt. wäre ihm vielleiht zu helfen.
Paolo geht. Zwiebeln verkaufen. Bei
Gott. das reiht niht weit. Da kom
men die Nahbarinnen. eine Dirne.
eine Kupplerin; fie überreden Eofianza;
fhon des Kindes wegen müßte fi

e

wieder . . . Paolo werde gar nihts
merken. Er merkt auh nihts. fi

e

geht - des Kindes wegen.
Zweiter Akt;

Da find nun wieder Lorenzo. Bep
pino und Antonio. die Zuhälter. Das
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Kind ifi tot; aber Eofianza ifi fortan
in ihrer Gewalt. Jhr Mann kommt;
er erfährt die ganze Wahrheit und ifi
Bruder und Bruder mit der Bande.

Denn er weiß. daß Eofianza gar-keine

Schuld hat. Aber wer?
- der Graf?

Da ifiis. Er. er allein! Er muß
fierben. Brütet Paolo.

Dritter Akt:

Auf diefer Straße wird er über

fallen werden; Paolo. Lorenzo. An

tonio. Peppino
- denen macht das

nichts. Eofianza kennt den Plan.
kennt die Entfchloffenheit diefer Ge

fellen. Sie werden ihn ermorden. ihn.
den Vornehmen. den Reichen. den fie

liebte. liebt... Jetzt. da kommt er.
Die Bande lauert. Jetzt - fie aber
läuft um die Ecke und ruft: ..Achille.
rette dich. man will dich ermorden!“,..

Und Paolo fpringt auf fie und erfiicht
fie. ..Hure!" fchreit er. Sie fiirbt.

Ein Spiel aus Jtalien. das fich
für München von felbfi verbot. Denn
es hat die fchneidige Sachlichkeit der

naturalifiifchen Dramen. Es regt nicht
auf; es greift an. Man muß das
mit Sekt herunterfpülen. Und was

könnte nicht daraus entfiehen? . . .

Drum alfo!
6801'8 l-leciit

Jin Trödlerladen
l.

Ergraute Heilige. die fieif
Sich fianden am Altar das Bein.
Pilgern. von bunter Welt gelockt.

Jns irrfalreiche Leben ein.
Und wagen fich zur Tänzerin
Aus pudelnacktem Porzellan.
Die lüftern fchon bei der Geburt

Jn Meißen fing zu tanzen an.

ll.
Und Jofef. flüchtend nach Aegypten.
Treibt feinen Efel auch hinein
Und hängt ihn läffig dem gerippten.

Verfiaubten Tod ans morfche Bein.
Daß die Maria bleich erfchrickt
Und auf ihr Kind die Augen fenkt.
Weil fie. wenn gleich ihm längfi ent

rückt.

Noch immer an Herodes denkt.

lil.
Mephifio. fonfi der Wahrheit fcheel.
Voll Argwohn. Schelmerei und Tücken
Naht fich dem heiligen Michael.
Verfbhnlich ihm die Hand zu drücken.

..Hier firaft kein Himmel mehr den

Zweifel
Und keine heiße Hölle quält.

Hier eint fich vieles“. meint der Teufel.

..Was fich je flumte in der Welt.“
60iifrjec1 [(öiu'el

______________._________-__-
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Die Auflöfung des Panflavismus
Von Otto Harnack (Stuttgart)

ir erleben in diefen Tagen das überrafchende Schau
“
fpiel- daß eine Bewegung die feit bald einem halben

Jahrhundert die Schickfale der flavifchen Völker be
'
zr. -“

fiimmte- fich felbfi zu verzehren fcheint. Auf der
Balkanhalbinfel hat die Leidenfchaft der Machtbegier und der

Habfucht die Gefühle der Rafieneinheit überwältigt und damit
die einheitlichen Befirebungen des Slaventums vollkommen matt

gefetzt. Auch der entfchiedene Wille Rußlands- dem die Führer
fchaft diefer Befirebungen von jeher felbfiverftändlich zukam. hat

nichts dagegen vermocht.
Damit ifi der ganze Begriff des Panflavismus für den Augen
blick gegenfiandslos geworden; denn er bedeutete ja niemals

etwas anderes als die Zufammenfafiung der Slaven unter der
Hegemonie Rußlands. Eine vollkommene Wahrheit war er nie

mals. denn das Polentnm hat ihn zu keiner Zeit anerkannt.

Verfuchen wir uns darüber klar zu werden- wir er überhaupt

entfianden ifi.
Von altersher fehen wir die flavifchen Völker durchaus nicht
einigx vielmehr im heftigen Gegenfatz begriffen zwifchen katho

lifchen und orthodoxen Völkerfchaften; ein -- Gegenfaß. der fich
mit befonderer Heftigkeit zwifchen Polen und Rufien hervortut.
Lange Zeit find die Polen die Mächtigerenh und für Rußland

befieht nicht die entferntefie Möglichkeit weitere Anfprüche zu er

heben. Erfi unter Peter dem Großen entfcheidet fich das Ueber

gewicht Rußlandsx und nun richtet fich auch fogleich der Blick

auf die Ufer des Schwarzen Meets und nach der Balkanhalbinfel.

Zunächfi aber wird vielmehr die Einheit des Glaubens unter

den verfchiedenen Volksfiämmen betont als die der Nationalität;

Katharina ll. ruft die Griechen auf- aber nicht die Balkanflaven.
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Erfi die ferbifhe Revolution von 1805 erregte ein fiärkeres Jn
tereffe für diefe Völker.
Aber auh hier nahm der Begriff des Panflavismus noch niht
feinen Urfprung. Dies gefhah erfi. als Rußland durh den Wiener
Kongreß in den Befitz des größten Teils von Polen gekommen
war. Nur widerwillig fügten fih die Polen diefer Befiimmung.
und im Jahre 1831 erfolgte der gewaltige Auffiand der zu einem
lang fih hinziehenden Krieg führte. Dem gegenüber wurde nun
in Rußland die Theorie aufgefiellt. Rußland fe

i

die natürlihe
und rehtlihe Mutter aller Slaven. und alle hätten die moralifhe
Verpflihtung fich dem Willen Rußlands unterzuordnen und

diefe Unterordnung als ihr höhfies Glück zu betrachten. Die

Niederwerfung der polnifhen Revolution if
t die eigentliche Ge

burtsfiunde des Panflavismus geworden. Selbfi ein fo weft
europäifch gerihteter Mann wie der große Dihter Pufhkin. fhrieb
unter dem Einfluß diefer Leidenfhaft feltfame Verfe. Er fragt.
ob die flavifchen Ströme fih in dent ruffifhen Meer vereinigen

follen. oder ob diefes austrocknen foll - gleih als ob das Ruffen
tum niht eigene Ouellen genug befäffe. um fih zu erhalten. Diefe
Anfprühe Rußlands erhielten neue Nahrung. als unter den
Slaven Oefierreihs das nationale Selbfigefühl erwahte. und
als eine gewaltfam deutfhe Einheitspolitik des habsburgifhen

Abfolutismus unter ihnen tiefe Abneigung erregte. Völlig unklar
über die defpotifhe Regierungsweife des Zarentums fhauten nun

Tfhehen und andere Verwandte hoffnungsvoll nah Rußland
hinüber. felbfiredend mit Ausnahme der Polen. welhe die Tat

fahen beffer zu beurteilen wußten.
Unter diefen Umfiänden begann nun auh die Balkanpolitik

Rußlands einen entfhieden flavifch nationalen Charakter anzu
nehmen. Die Anführer des Moskauer Journalismus. Katkow
und Akfakow. predigten unermüdlih. es fe

i

die heiligfie Pfliht
Rußlands. die unterworfenen Brudervölker vom türkifhen Joh
zu befreien und natürlih fi
e zugleih dem Mahtwillen Rußlands

zu unterwerfen. Der Türkenkrieg von 1877 war der erfie. der
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nach den Vorfhriften diefer Predigt geführt wurde. Angeblih

bloß um Serben und Bulgaren zu befreien. zog Rußland das

Shwert. niht um fih felbfi mit Land und Gut der flavifhen
Brüder zu bereihern; dafür nahm es fih ein Stück von dem
niht flavifhen Rumänien. Allerdings zeigte fih fhon damals
bei der erfien Probe. daß die Theorie des Panflavismus mit
, der Wirklihkeit niht ganz übereinfiimmte. Die befreiten Bul
garen bewiefen fih durhaus niht fo fügfam. als man gehofft
hatte. und Serbien geriet fogar für längere Zeit unter den vor

wiegenden Einfluß Oefierreihs.
Aber einen neuen Auffhwung des flavifhen Einheitsgefühls
und der auf Rußland gerichteten Hoffnungen brahte dann die

Annexion Bosniens durh Oefierreih. Ohne die Tatfahe zu
beahten. daß das Land ja fhon feit 30 Jahren unter öfierreihifher
Botmäßigkeit gefianden hatte. fah man in diefem Vorgang eine
Vergewaltigung der Slaven; eine tiefe Kluft tat fih zwifhen
Oefierreih und Serbien auf. und die öfterreihifhen Slaven felbfi
waren es. die am heftigften losfuhren und am eifrigfien ihr Ver
trauen auf Rußland bekundeten. Wenn fih nun auch Rußland
niht entfhloß. tatfählih gegen Oefierreih aufzutreten. fo war

doh die Stellung des Zarentums innerhalb der ganzen flavifhen
Welt durh die Spannungen diefer erregten Zeit ungemein ge

wahfen.
Es erfhien deshalb im vorigen Herbfi unzweifelhaft. daß beim

Ausbrehen des gemeinfamen Krieges der Balkanvölker gegen die

Türkei Rußlands Wille der entfheidende und vorwärtstreibende
gewefen fei. Und als fih Rußland trotzdem dem europäifhen
Konzert anfhloß und erklärte. daß es den 8und8 (1110 auf der Balkan

halbinfel nicht ändern laffen wolle. fo wurde das überall von

der öffentlichen Meinung mit großer Ungläubigkeit aufgenommen.
Allein die Tatfahen zeigten bald. daß man-»die Selbfiändigkeit
Bulgariens. Serbiens. Montenegros weit unterfhätzt hatte. An

verfhiedenen Einzelfällen wurde es unzweifelhaft erfihtlih. daß
der Wille Rußlands niht maßgebend war. und der König von
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Montenegro. früher der einzige Freund Rnßlands. mußte deshalb
fogar eine grobe Abkanzelung über fih ergehen laffen. Es zeigte

fih aber auh zugleih. daß diefer Ton niht mehr wirkte. Die
Bedingungen des Londoner Vorfi-iedens find fiherlih weit über
das Maß deffen hinausgegangen. was Rußland erwünfht war.
Mit überrafhender Shnelligkeit wurde es nun aber zugleih.
klar. daß die angeblihe flavifhe Einigkeit eine Täufhung war.
die nur unter dem fhützenden Vorhang der ruffifhen Vorherrfhaft

fih fo lange erhalten konnte. Niht nur diplomatifhe Mißver
fiändnifie und Zwifiigkeiten der Kabinette haben Bulgarien und

Serbien auf einander getrieben. fondern eine offenbare nationale

Leidenfhaft. die fih von dem Bewußtfein der Raffeneinheit durh
aus niht eindämmen läßt. Dem Serben ifi es augenfheinlih

ebenfo widerwärtig von dem Bulgaren beherrfht zu werden.
wie von dem Türken. Selbfi der Wiedergewinn Adrianopels

dnrh die Türken hat das früher fo überfhwänglih gepriefene

flavifhe Gemeingefühl niht wieder erfiehen laffen.
Jn diefem leidenfhaftlihen Streit hat nun auh die Stimme
Rußlands fih niht das mindefie Gehör verfhaffen können. So
wohl Rußlands Gebote als fein Anerbieten der Vermittlung.

trafen auf völlige Gleihgültigkeit. Wenige Ereigniffe der letzten

Zeit können als fo beruhigend für die Zukunft Europas betrahtet
werden.

Wenn die drohende Umklammerung Oefierreihs duch ruffifhe

Vafallen wegfällt. wenn am Balkan Staatengebilde entfiehen.
die ohne fremde Einflüfiernngen nur ihre eigenen Jntereffen

wahrnehmen. fo fiürzt ein wefentliher Pfeiler der ruffifhen Mahr
gelüfie dahin. Aber noh viel weiterhin muß fih die Wirkung

äußern. Die ganze künfilih aufgebaute Theorie des Panflavismus
muß fhwer darunter leiden. Diefe Theorie war ja nihts anderes
als ein Shleier. unter dem fih Rußlands Eroberungsgier ver
barg. Wenn die felbfiändig gewordenen Völker von ihr nihts
mehr wiffen wollen. fo wird fie ohne weiteres den Nimbus ver

lieren. duch den fie Europa immer wieder von Zeit zu Zeit er
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fhreckte. Shließlich werden die Tfhehen als die einzigen fhwärme
rifhen Anhänger diefer Theorie übrig bleiben. und diefe Unent
wegten wird man dann mit Gleihmut ihrem böhmifhen Staats
bankerott überlaffen können.

Die Internationale des religiöfen
Fortfhritts

Von Gottfried Traub. M. d. A. (Dortmund).

7
;_ m Berliner Weltkongreß haben noh heute manhe

-_
-'
*'
:-

'x
i

deutfche Kirhenregimente zu verdauen. Man wollte

/ . (c
x damals die Veranfialtung wegfpötteln. und als das

LN???
“
niht verfing. verfuhte man. fie wegzudonnern. Beides

blieb wirkungslos. Der Kongreß hatte viel zu wenig polemifiert.
Er fiellte ein gewaltiges religiöfes Erlebnis dar. und das war
unbequem. Diefes Erlebnis beftand in der einfachen Tatfahe.
daß die verfchiedenften Geifier fich zufammenfanden. um fich
einmal rückhaltlos auszufprehen. Das Ergebnis war eine ehrliche
Ahtung vor fiarkem gutem Willen. und tiefer religiöfer Kraft.
deren Reihtum man bis dahin gar nicht fo geahnt. und den manche
Kreife bis dahin als ihr Vorrecht und unbefirittenes Privileg fich

anzumaßen beliebt hatten. Die preußifhe Kirhenpolitik der

letzten Jahre fieht ob bewußt oder unbewußt unter den Nah
wirkungen jenes Kongreffes.

Als wir diesmal nach Paris gingen. wußten wir von vorn

herein. daß der äußere Ertrag diefer Tagung den Vergleih nicht

aushalten werde. Der franzöfifhe Katholizismus kümmerte fich

niht darum; er lebt von der dogmatifhen Intoleranz. Eben

darum find die von ihm Abgefioßenen meifi religiös vollfiändig

gleichgültig. Bleibt die protefiantifche Welt Frankreihs zahlen
mäßig fchon fehr fchwah. innerlich dazu noh gefpalten. konnte

13
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auch fie keine halbwegs fo tragfähige Grundlage abgeben. wie

Berlin. Trotzdem war die Tagung fehr intereffant. weil fie einmal

grundfählich die Frage nach der Möglichkeit einer Einheitsreligion

für die Zukunft anfchnitt. Mit wiffenfchaftlicher Gründlichkeit
ging Profefior Otto-Göttingen diefer Frage zu Leib und be

handelte fie in glänzendem Gedankenaufbau. Er verneinte den

Gedanken. ja auch feine Wünfchbarkeit. Das Jnterefiante aber

war. warum er fich fo entfchied. Aus Achtung vor den Religionen
und nicht aus dogmatifchen. vorgefaßten Meinungen. Keine

Religion foll fierben. ehe fie ihr letztes Wort hat fprechen dürfen.
Die Erfahrung aber zeigt. wie gerade die großen Religionen fich
immer wieder befruchten. ergänzen. erneuern. Es war ein Aus
blick in ungeahnte Möglichkeiten. daß z. B. der Buddhismus
jetzt beginnt. feine paffive Haltung aufzugeben und von euro

päifchem Geifi getrieben. die Pflege aktiver Perfönlichkeitskultur
übernimmt. Das befiätigte nachher der japanifche Miffionar
des protefiantifchen Miffionsvereins. Sup. Schöller. Darum

formulierte Otto Aufgaben. die heute fchon möglich find: Ge

meinfamer Kampf gegen alle unreligiöfe Gefinnung. Vertiefung
des Religionsunterrichts durch vergleichende Religionsgefchichte.

Sammlung der klaffifchen Urkunden der Religionen. Einfühlung

in die Heimat des religiöfen Sinns der verfchiedenen Völker und
Epochen der Menfchheit. Keine einfeitige Miffion. bei der nur
wir die fremden Völker belehren oder ..bekehren“. fondern wechfel
feitige[Miffion. fo daß der Gebende zugleich empfange. Mit diefen
Ausführungen war dem Kongreß felbfi ein klar umriffenes Arbeits

gebiet geboten. neben welchem das der perfönlichen ungehinderten

Selbfidarfiellung auch in Zukunft bleiben kann. Das bedeutet
einen wichtigen Schritt für den Kongreß felbfi.
Schade. daß Bergfon dem Kongreß fern blieb. Wir konnten
den Grund nicht recht erfahren. Bontrour dagegen war da und

eröffnete die Sitzungen mit einer feinfinnigen und geifivollen

Anfprache. in der er Wiffenfchaft und Religion gleicherweife zer
gliedernd jedem feine Stelle zuwies. Die Univerfalität des gleichen
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religiöfen Empfindens brach fich überall durch. Aber fie erlebte

ihre Wirkung gerade da. wo fie in fefi umriffenem befonderem
Stil ihre Eigenart zum Ausdruck brachte. Man fah fich immer
wieder genötigt zu dem Anerkenntnis. daß in der gefchichtlichen
Gefialtung der verfchiedenen Religionen überall diefelben lähmen
denx verallgemeinernden- hemmenden und verzerrenden Einflüfie
fich geltend gemacht haben und es darum Pflicht des wirklich
religiöfen Menfchen ifi. überall das Wurzelechte herauszuholen.
das auch wirklich vorhanden ifi. Der Angehörige einer befiimmten
Religionsgefellfchaft wird gezwungen. fich ganz anders. als im

gewohnten Lauf des Alltags und der kirchlichen Gewohnheit.
auf das Befondere feiner religiöfen Stellung zu befinnen- und
was noch mehr wert ifi- zu lernen. wie reich der Strom des religiöfen
Lebens überall und zu allen Zeiten fließt. Die Religionsgefchichte
fieigt aus dem Hörfaal herab in die breite Gegenwart und fieht
vor ganz neuen Fragen. Wenn da in der alten .lyugenottenkirchez
dem ehrwürdigen Oratoire. nebeneinander auf derfelben Bank

faßen: Profefior Rade. daneben Buddhifien. dann Bakkerz der

holländifche Sozialifi. dann der Rabbiner Wyß aus Newyork.
dann ifi es fehr feilz darüber die althergebrachten Witze zu reißen
über „Heidem Türkenz Hottentotten". wie fie jetzt wieder die orthodox
evangelifche und katholifche Prefie zieren. Wir hören dahinter
nur die unbeholfene Angfi vor einer neuen Zukunft. mit der man
dort nichts anzufangen weißx weil der bisherige Rahmen für
ein neues Bild voll wirklichen Lebens viel zu klein ifi. Es ifi eine

Freude zu fehen. wie man jetzt rein äfihetifch über die Miffions
fragen anders urteiltF wie früher. Man greife einmal zum Juliheft
des Kunfiwart. um dort zu f ehen - nicht zu reflektieren -
neue Aufgaben und andere Gefichtspunkte wirklich lebenfchaffender
Arbeit. Denn nichts fchafft neues Leben. das
nicht vor dem wirklichen Leben Achtung hat.
und fo haben wir uns diefes Kongrefies wieder von neuem ge

freut. ob nun Deutfche fo trefflich fprachen. wie Jäger-Freiburg
oder Rade-Marburg. oder ob die Modernifien aus Italien und
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Deutfhland ihre Gewiffensfragen an die katholifhe Welt fiellten.
oder ob Amerikaner und Engländer zu uns redeten.

Man verfieht darum den Zorn der Blätterxwie Augsburger
Pofizeitung und Kölnifhe Volkszeitung. denenYfih natürlih der
evangelifhe Reihsbote rührend anfhließt. Und weil man ver

dähtigen muß. fo wird eine hübfhe Gefhihte durh die Blätter

lanziert. wonah ein Pfarrer Haag aus Marburg die Franzofen
beglückwünfht haben foll. weil fie die Statue Straßburgs auf
dem Parifer Konkordienplatz bekränzt haben. Jh kenne weder
einen folhen Pfarrer. noh habe ih feine Rede gehört. Auh wurde
unter uns Deutfhen in Paris von folh einer Rede niht gefprohen
und im Jahrbuh ..Evangelifhes Deutfhland" findet fih auh kein
folher Pfarrer für Marburg notiert. Sollte die .action iraneajge

fih da einen Sherz geleifiet haben? Die C0rr10l0t8 (iu 1-0i mahen
ja manhe Streihe und wahrhaftig niht die beften. Sie find
zudem die glühendfien Haffer der Leute wie Murri. Funck. Shnitzer.
die auf diefem Kongreß zu Wort kamen. und fo foll es nah dem
Wort gehen: Zernper betet-et etljqujci.
Gottlob! Auh bei uns blieb etwas hängen. nämlih die Freude
über Charakterköpfe moderner Religionen. Diefe Freude fiört uns

niemand.

Die Shande
Von Ludwig Thoma

n die mißlihfte verregnete Sontmerzeit hinein kam die

,7 Nahriht. daß neue Forderung für Artillerie. für
Marine. für weiß Gott was geflellt werden „müßten“.

--. [Man frägt grimmig. wohin uns der Wahnfinn führen
foll und ob wir uns in Berlin die gnädige Erlaubnis zum Leben
erbetteln müffen. ob es keinen anderen Shuß gibt gegen die fyfiez
matifhe Auspowerung als vielleiht die zu erhoffende Ueber

fättigung an Truppenziffern am Hofe.

Fö
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Das ganze mit falfhem Pathos vorgetragene Gefhwätz von
dem gefährlihen Slavenbunde. der fih am Balkan drohend zu
fammentat und die abgewogene Siherheit der öfierreihifh
deutfhen Pfufher fiörte. ifi heute widerlegt. Der Popanz liegt
in Fetzen auf dem Boden und uns erübrigt wie fo oft feit 25 Jahren
die Bewunderung der deutfhen auswärtigen Politik. die von

Phrafen für Phrafen lebt.
Von Reifenden in Getreide. in Kurzwaren oder in Zwetfhgen

waffer hätte Herr Bethmann erfahren können. was eine Staaten

bildung am Balkan heißt und bedeutet. er ließ fih aber von Diplo
maten bedienen. die fhlehte alldeutfche Leitartikel abfhrieben.
Und natürlich fehlte es in Berlin niht an Treffen- und Troddel

fritzen. die zur Shuma Maritza die ..Wahr am Rhein“ mit

fummten.
Es war doh etwas Erhebendes. diefes Erwahen der Balkan

völker. und in ritterliher Hohahtung vor den tapferen Stammes

feinden legte man dem Volke eine Milliardenlafi auf. damit man

in diefem Jahre des Kriegsruhmes niht gänzlih leer ausging.
Vor mir liegt ein Aufruf. unterzeichnet von hervorragenden
Vertretern der Wiffenfhaft.
Wir follen die S t a a t s k l i n i k e n . die. wie der Aufruf fagt.
in erfier Linie berufen find. dem Elende der Menfhheit zu fieuern.
in die Lage verfetzen. ein wunderbares Mittel gegen die verheerende
Krebskrankheit - a n z u f h a f f e n.
Die Strahlen des Mefothoriums vermögen
bis auf große Tiefen die Krebszellen “zur
Auflöfung zu bringen und zwar fo. daß. fie
fpurlosverfhwinden. '

Aber ein Milligramm Mefothorium kofiet 220 Mark - zur
rihtigen Anwendung gehören 400-500 Milligramm. die alfo
100000 Mark kofien. Die Staatskliniken. bitten die
Privaten. ihnen die Mittel zu geben.
So weit ifi man gekommen. Diefer Appell an den
Wohltätigkeitsfinn fiellt die Kultur unferer Zeit an den Pranger.

'J'
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und jeder mag fie anfpeien. Jn Deutfhland müffen die Staats
kliniken fehten gehen; der Staat hat kein Geld zur Bekämpfung
der fhreeklihften Krankheit. Jhm fehlen die paar Millionen dazu.
Eine Milliarde freilih zu anderen Milliarden. 25-0 Millionen

jährlih obendrein zu anderen taufend Millionen zur Aufrecht
erhaltung von Barbarei und Roheit. die haben wir.

Und die paar refiigen Millionen find in diefem Jahr darauf
gegangen für bengalifhes Feuer. das zum 25. Regierungs

Jubiläum Wilhelms ll. abgebrannt werden mußte.
Da bleibt nihts übrig zur Anfhaffnng eines Mittels gegen den
Krebs.

Lenchen Demuth
Von Stefan Großmann

7 hakefpeare hätten diefen Namen erfinden können. Shake
*- fpeare hätte diefen Namen für die treue Magd des
Revolutionärs Karl Marx niht anders erfinden

--*" können!

Als Kind. aht oder neun Jahre alt. war Lenhen Demuth- wahrhaftig. fo hieß fie! - in das Hans des preußifhen Re
gierungsrates Baron Wefiphalen gekommen. Dann heiratete
die fhöne Jenny von Wefiphalen den jungen Doktor Karl Marx.
Er wurde niht Univerfitätsprofeffor. wie man-s gehofft hatte.
fondern Redakteur der Rheinifhen Zeitung. Aber als er zeigte.

daß er niht etwa ein liberaler Durhfhnittsredakteur. hellhörig
und fharmant nah allen Seiten. fondern eben jener kantige
Karl Marx war. da wurde er aus Preußen ausgewiefen und die

Rheinifhe Zeitung wurde fiumm gemaht. Marx ging nah Paris.
Die junge Frau Marx fheint in Paris Heimweh gelitten zu
haben. Da fandte ihr die alte Fran Baronin Wefiphalen ein
lebendiges Stückhen Heimat. eine alte Kameradin. die junge
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Dienerin Lenhen Demuth. ..Ich fchicke Dir das treue liebe Lenhen
als das Befie. was ic

h Dir fchicken kann.“
Marx wurde aus Paris ausgewiefen. Marx wurde aus Brüffel
vertrieben. Marx zog nach London. Lenhen Demuth zog mit.
nach Paris. nach Brüffel. nach London.

Marx kam ins Elend. wohnte in einem Proletarierviertel.
dann in einem armfeligen Hotel. dann wieder in einer engen Zwei
zimmerwohnung. Ein Kind kam. das zweite. dritte. vierte. fünfte.
Eines Tages werden ihnen die Möbel auf die Straße gefiellt.

ein andermal wird Marx vom Verfatgamt zur Polizei gefiellt.
weil er altes Silberzeug. Erbfiücke der Familie Wefiphalen. ver

fetzen mußte. Ein Kind fiirbt. das Milch und Blut aus den Brüften
der feufzenden Mutter gefogen hatte. ein Iunge wird bleih und

fieht hin. von der Not gefällt. Und immer ifi die Eine. die Treue

bei ihnen: Lenhen Demuth. fi
e

lacht mit den Neugeborenen und

neigt das Haupt über die Sterbenden. Sie wäfht Gefhirr und
Windeln in demfelben Raum. in dem Marx die erfien Notizen
zum „Kapital" auffhreibt.
Abends ifi das zweite Zimmer der Marxifchen überfüllt. Hier
wird diskutiert. gelacht. gefhrien und Tee getrunken und Butter

brot verzehrt. wenn Butter da ifi.

In Paris las abends Heinrich Heine feine Gedichte vor bis
der fhönen Frau Ienny die Tränen über die blaffen Wangen

liefen. vor Lahen und vor Weinen. Die Gedihte über Deutfch
land durfte er gar nicht vorbringen. das machte das rheinifche

Herz zu fhwer. Lenhen Demuth leuhtete Herrn Heine über die

Treppe.

Und erfi in London! Da wimmelte das Haus von Fremden.
Ruffen (die immer am längfien fhwatzten). Italienern. Ungarn.

Engländern. dann und wann. Gott fe
i

Dank. auh Deutfhen. Der

Freundlihfie war Herr Engels aus Manchefier. Wenn der kam.
blieb zuweilen ein klein bishen Geld im Haus. Aber es waren

lauter freundlihe Herren. die Lenhen hier fah. Herrn Freiligrath

und Herrn Owen. Herrn Louis Blanc und Herrn Liebkneht.
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Nur konnte man. obwohl man totmüde war. nicht zu Bett gehen.

fo lange die Gäfie dafaßen und fchwatzten.
Die Kinder wurden groß. Frau Jenny kränkelte. Da lag
die Sorge des ganzen Haufes auf Lenchen Demuth.
Mit den Jahren wurde es ein klein wenig beffer. br Marx
zog nach Hampfiead. Uralte Linden umfianden fein Haus. jetzt ging
es auch nicht mehr gar fo knapp zufammen. aber nun kamen die

Krankheiten. Doktor Marx lag wochenlang im Bett und dann
bekam Frau Jenny die Pocken. Wer anders blieb bei den Kindern?
Wer kochte. kaufte ein. räumte auf? Wer fchlich nachts auf den
Zehenfpihen zur Schlafzimmertür. hinter der Doktor Marx lag
und wachte und fchrieb. fo daß das Bett überfäet war mit befchrie
benen Zetteln. wer denn als Lenchen?

Frau Jenny fiarb. Jhr Mann wollte ihr ins Grab nachfiürzeu.
und bald ifi er ihr nachgefiürzt. etliche Monate fpäter. Diefe fünf
zehn Monate waren Lenchens fchwerfie Zeit. denn nun follte fie
gar ihre alte Herrin vertreten! Aber der Herr Doktor Marx litt

fchwer an der Leber. fein fchöner fchwarzer Bart war ganz filbrig
geworden und das Lachen hatte er nun für immer verlernt. Am

14. März 1883 f>7lief er in einem Seffel ein.

Lenchen Demuth lebte noch fieben Jahre. Dann wurde fie
in dem Grab im Highate-Kirchhof beftattet. zu dem fie oft ge

pilgert. in demfelben. in dem ihr Herr Doktor und Frau Jenny
liegen.... Ein Grabfkein nennt die Drei: Karl Marx. Jenny
von Wefiphalen und Helene Demuth.
Wer weiß noch. ob Lenchen Demuth fchön war? Wer weiß.
ob fie ohne Nachdenken ihr Schickfal an das des Doktors Karl

Marx hing? Wer kann erzählen. ob Lenchen Demuth klafien
bewußt geworden? Hatte fie ein eigenes Leben und Weiberfchickfal?
Oder war diefe Treue und tiefe Ergebenheit. diefes bis ins Grab
gehen mit ihrem ..Erpropriateur“ ihr beglückendes Menfchen
fchickfal?

Jmmer hat um die großen Kämpfer im Geifi irgendein Lenchen
Demuth geforgt!
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und man muß lächeln. wenn man bedenkt. daß auch der uner

bittlichfie Durchfchauer der liberalfien Ausbeutung fein Lenchen

Demuth noch im Grab bei fich hat.

Die Hinrichtung
Von Alexander Eafiell (Paris)

aymond lag auf feiner Pritfche und fiellte fich fchlafend.

». Es war fafi dunkel in der Zelle. Durch die Luke

1
].
“

*z

in der Türe blickte etwas Licht herein. Jm Gang

'

fchritt der Wachtpofien auf und ab. Vier Wochen
lang hatten zwei Wächter Tag und Nacht in der Zelle gefefien.
Man befürchtete einen Selbfimord. Heute war er wieder zum
erfienmal allein.
Er fchloß daraus. daß es die letzte Nacht fei. Vierunddreißig
Tage waren feit dem Todesurteil vergangen.

Raymond war kaum einundzwanzig Jahre alt. Er hatte ein

fanftes Geficht mit einem ruhigen Blick. trug die Haare in der

Mitte gefcheitelt und fah noch jünger aus. als er war. Während
feiner ganzen Gefangenfchaft hatte er einen fiillen. harmlofen

Charakter gezeigt.

Von einer Turmnhr hörte er vier helle. dann drei tiefere Schläge.
Ein leifes Fröfieln kroch ihm über die Haut. Er überlegte: „Viel
leicht richten fi

e jetzt fchon das Gerüfi auf. . . .t
l

aber es war ja

Sonntag. War es möglich in der Sonntagfrühe einen Menfchen
vom Leben zum Tod zu bringen? Doch er fchöpfte keine Hoffnung.

Er war abergläubifch. Er mißtraute der Ruhe. der Stille um

ihn. Noch am Nachmittag hatte der Verteidiger ihn befucht. Sie

hatten lange zufammen gefprochen. Aber beide waren befangen

gewefen, Vor drei Tagen war die Revifion des Prozefies ver

worfen worden. Darauf hatte der Advokat das Gefuch um Be
gnadigung gefiellt.
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Als ihm Raymond heute in die Augen fah. wußte er. daß es
abgewiefen war.

Vielleiht hatten fie um diefelbe Zeit den Befehl zur Hinrihtung

fhon im Gefängnis.
Raymond legte feine Hände an den Körper. Er betafiete feine
Kniee. Er riß die Augen auf. Er dachte: .Ju einer Stunde fhon
werden diefe Kniee in einen Korb fallen. in einen entfetzlihen
blutigen Korb. Der Henker wird dann mit einem Tuh das Meffer
abwifhen/ Raymond fühlte. wie fein ganzes Gefiht zuckte.
Vor martervoller Angfi.
Er fprah leife vor fih hin: ..Wenn Gott barmherzig wäre.
würde er mir eine Shnur geben. Es ifi zwar kein Haken in der
Zelle. an den ih mih hängen könnte. der Tifh ifi in die Mauer
eingelaffen und der Stuhl an eine Kette gebunden und alles gäbe

auh zu viel Geräufh. Aber ih würde diefe Shnur um meinen
Hals fhlingen und mit beiden Händen zuziehen . . . zuziehen . . .lM
Er horhte auf. Es tönten irgendwo Tritte im Hof. Es wurde
wieder ftill. Seine Gedanken blitzten weiter: Wenn ic

h dvh ein

Meffer. nur ein kleines Federmefier hätte. Damit könnte ih mir

in den Hals fhneiden und fiill liegen und fühlen. wie es mir warm
über die Brufi ränne. bis ih müde würde . . . .

Gewiß. er hatte einen Menfchen umgebraht. Das follte gefühnt
werden. Dafür wollte man ihn jetzt töten. Vielleiht. um andere

abzufhrecken. Aber hatte das einen Zweck? Er war dvh felbfi
der einzige. der jetzt wirklih abgefhreckt wäre. Und er verlor bei
dem Experiment das Leben.

Wie unlogifh die Jnfiitutionen der Jufiiz dvh waren!
Und konnte er denn dafür. daß der Tod des andern damals

befiimmt gewefen war? Irgendwie befiimmt. Hätte er ihm denn

fonfi die Kugel zwifhen die Augenbrauen gefhofien? Komifh.
daß er ihn gerade da getroffen hatte. Aber es war auh wiederum

ganz natürlih. Denn der andere hatte im letzten Moment. da
er die Mündung des Revolvers vor fih fah. nur noch Augen
gehabt. keine Stirne. keinen Mund. keinen Kopf mehr. fondern
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nur noh zwei brennende Punkte. die fich näherten. unaufhaltfam
näherten. als wäre eben diefe Kugel dazu da. fie auszulöfhen.
Raymond hatte in jenem Augenblick feine Tat als die natürlihfte
von der Welt empfunden.

Jn einer fhweren. dumpfen Träumerei fann er jetzt darüber
nah. Er überlegte: .Mit zwölf Jahren hätte ih mir nie vorgeftellt.

. daß ih einmal im Leben bei einem Weihe fhliefe. Mit fehzehn
habe ih doh bei einem Weib gefhlafen. Damals war kein Ge
danke in mir. der mih drängte. einen Menfhen zu töten. Vor
drei Monaten habe ih einen umgebraht. Jh habe es für möglih
gehalten. einen Menfhen umzubringen. So verwandelt man
fih. So gefährlih ifi es. fih zu verwandeln und immer zu tun.
was man muß.l

Ju der Türluke zeigte fih ein Kopf. Der Wähter ftarrte herein.
Der Kopf verfhwand wieder. Tritte tönten auf dem Gang. Die
Ablöfung kam heran. Tritte entfernten fih wieder. Jn einem
Saal des Gefängniffes waren jetzt vielleiht die Journalifien ver
fammelt und mahten Notizen. Der Wähter war bei ihnen ein
getreten und hatte gemeldet: ..Er fhläft gut. fogar fehr gut“.
und alle dahten: .Der Aermfie hat keine Ahnung. was ihm be

vorfieht/
Bei diefem Gedanken fühlte Raymond. wie ihn wieder feine
Magenkontraktionen überkamen. Ein würgender. unheimliher
Kitzel kroh ihm durh den Leib. Es war ihm. als ob ihm ein Tier
in den Gedärmen wühlte und das Unterfie zum Oberften mahte.
Er biß fih auf die Zähne. um diefer Konvulfionen Herr zu werden.
Aber er war ohnmähtig. Es war da etwas. das in ihm und doh
außerhalb feines Willens gefhah. wie einer feine eigene rehte
Hand auf den Tifh legen kann und fehen. daß fie zuckt und fih
bewegt. ganz einem fremden nervöfen Jnfiinkt untertan.
Aber Raymond krümmte fih unter diefen Shmerzen. die ihm
den Shweiß aus den Poren trieben. Er hörte wie die Uhr ein
Viertel fhlug.
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Draußen ging ein feiner Regen nieder. Wie ein fanftes Summen

klang es herein. Raymond rihtete fih auf und ging ans Fenfier.
Er mußte fih an den Gitterfiäben hohziehen. um aus der Luke

fehen zu können. Draußen war die Dämmerung ganz grau.
Es begann zu tagen.
An die Wand gelehnt blieb der Gefangene fiehen. Das Kinn
war ihm auf die Brufi gefunken. die Handfiähen hatte er mit
gefpreizten Fingern an die kalte Mauer gepreßt. Er fiöhnte.
wimmerte. wollte an etwas Tröfiendes. an irgend etwas denken.
er vermohte es niht.
Er griff fih mit beiden Händen ins Genick. Da mußte das

Meffer ihn treffen. Ein Shlag fo entfeßlih und hart. wie wenn
ihm ein riefiger Stein mitten ins Gehirn fiele. Mitten ins Gehirn.
.Und dann“ fo durhbebte es ihn weiter. .wird diefer Kopf im Dunkeln

noh eine Minute. die fo lang wie ein Jahr ifi. leben. trotzdem er
nur ein Klumpen Blut fein wird.“
Wieder begann es ihn in den Eingeweiden zu würgen.

Er mußte fih den Banh halten. um niht laut zu fhreien.
.Und es wird Tag werden. ein herrliher Frühlingstag“. irrten

feine Gedanken. .die Sonne wird fheinen über Paris . . . . über

Paris. und ih werde niht mehr fein ...F Eine weihe. tiefe
Rührung überkam ihn. Er vermohte jetzt fiill und trofilos zu
weinen. .Und im November". dahte er. .wäre ih einundzwanzig
Jahre alt geworden; und morgen wird meine Seele vielleiht wie
ein Windhauh um den Mond herumfliegen.... oder es kann
ja auh alles aus fein . . . F

Er zog fih wieder am Gitter in die Höhe. Der Himmel zeigte

noh dasfelbe Grau.
Ein fhwerer Wagen fuhr durh einen fernen Hof.
..Sie kommen....“ fhrie es in ihm auf. Er fhwankte zur
Pritfhe und fetzte fih nieder. Er gewährte jetzt wieder das Gefiht
des Wähters in der Türluke.

..Himmlifher Vater l“ dahte er. ..fieh mir bei!“ Er horhte
angeftrengt. atemlos. Seine Knien zitierten. ..Habe ih niht durh



Alexander Eaftell. Die Hinrihtung 197

alle Aengfie gebüßt“. fiehte er weiter. ..kann man einen Menfchen

fo lange martern. Ih habe einen umgebracht. aber er hat keine
Sekunde gelitten. ih aber fierbe fhon feit vierunddreißig Tagen.“
Er fiarrte wieder nach der Türe. Das Gefiht des Wärters war
immer noh da. Ietzt drehte es fih feitwärts “nach dem Korridor.
Aber es blieb fiill. Ein fernes Stampfen wurde hörbar. es

, klang wie das Hämmern eines Motors.
Raymond fireckte fih aus. Seine Augen wurden groß und
glafig. Sein Mund klappte immer auf und zu. Aber er gab keinen
Laut von fih. Die Angft brannte ihm jetzt wie ein entfeßlihes
Feuer im Gehirn.
Er begann feine Atemzüge zu zählen. legte die Hände auf die

Bruft. um zu fühlen. wie fie fih hob und fenkte. Er wollte fich
jetzt die Guillotine vorfiellen. aber er hatte nie in feinem Leben

eine Guillotine gefehen. Statt deffen fah er ganz deutlih ein
Zeitungsblatt und darauf abgebildet drei abgehauene Köpfe. Es
waren drei Banditen. die in der Provinz geköpft worden waren.
weil fie einem alten Mann die Füße ins Kaminfeuer gefietkt. um
Geld zu erpreffen. Wie weit war er doh von folher Graufamkeit
entfernt und doh erlitt er dasfelbe Shickfal.

Für eine Weile wurde er ruhiger. Es war vielleicht doh alles
gar niht möglih. Vielleiht trat in der Morgenfrühe ein Menfh
zu ihm in die Zelle und erklärte ihm. daß er vom Präfidenten
der Republik begnadigt fei. Wie wollte er diefen Menfhen um

armen. vor ihm niederfinken. War fie denn ganz unmöglih.

diefe Barmherzigkeit? Konnte denn der Präfident fhlafen in

diefer Naht. da fo Entfetzlihes gefhehen follte. er. der einzige.
dem es noh möglih war. Gnade zu gewähren.

'

Wie eine jähe Flamme ftieg ihm wieder die Angft ins Herz.
Das Blut braufte ihm im Kopf. Tobte wie ein Sturm in den
Shläfen. Unheimlihe Geräufhe drangen an fein Ohr. Er konnte
es niht ertragen er umklammerte mit den Fingern feinen
Hals. bis fein Gefiht blau wurde und gedunfen. bis er jedes

Gefühl verlor. Aber war es niht möglih. daß er fih felbfi er
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würgte. Nach einer Weile fanken feine Hände nieder. feine Bruft
begann fich wieder zu regen._ Er zog den Atem ein. Es tat ihm
unendlich wohl. Es war ihm. als hätte er den Tod überwunden.
Der Regen draußen hatte aufgehört. Ein fchwacher. weißer
Lichtfirahl fiel in die Zelle.

..Die Sonne“ . . . . durchznckte es ihn. . . ..die Sonne l“ Wie
ein Entgeifierter fiierte er vor fich hin. Es war ihm. als hätte
er nie das Licht gefehen. . . . nein. er konnte nicht fierben. . . .

bei allem was lebte . . . . er konnte nicht fierben. -
Jetzt aber kamen ferne Tritte. Erfi klang es wie das Ticken
einer Uhr. Dann aber fchwoll es an. rückte näher. wie etwas

Entfetzliches.
Er lag jetzt lang ausgefireckt. Seine Glieder waren ganz fieif.
Die Tür öffnete fich. Herren in fchwarzen Röcken drängten
fich herein. Der ganze Korridor war von ihnen angefüllt. Die

draußen fianden reckten die Köpfe und fahen über die Schultern
der Vorderfien hinweg.

Raymond hatte fich anfgerichtet. Er machte eine Bewegung
mit der Hand. als wollte er fagen: ..Jch komm fchon . . . . l“

Ein glattrafierter Herr näherte fich und verlas in Vertretung
des Generalfiaatsanwaltes ein Dekret. Raymond hörte die Stimme

ganz deutlich. aber es kam ihm kein Wort zum Bewußtfein.
Es war nun fchon ganz hell in der Zelle. Die Uhr fchlug vier.
Als der Glattrafierte geendet hatte. traten die zwei Knechte
des Henkers vor und nahmen den Verurteilten in die Mitte. Die
andern machten Platz zur Rechten und zur Linken. Durch diefe

Gaffe fchritten die drei hinaus.
Raymond war jetzt feltfamerweife viel ruhiger. Er fchritt tapfer
aus und horchte auf die vielen Tritte. die wie ein dumpfes Ge

hämmer hinter ihm herkamen. Es ging durch Korridore und
Galerien. Voraus der Henker.
Es war. als ging es jetzt in den Hof.
Aber man führte ihn in einen Saal. Da war ein Priefier und

auf einem Tifch fianden Flafchen und Gläfer.
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Der Priefier kam ihm entgegen und wollte ihn tröfien. Ray
mond aber lächelte trübfelig und fagte: „Sie helfen mir ja doch
nicht mehr l“

Man bot ihm Wein und Schnaps an. Er wies es ab. Aber
er hätte jetzt Luft auf ein Kipferl gehabt. Aber es war kein Kipferl

da. niemand hatte an fo etwas gedacht. Da erklärte Raymond.
- man follte fich weiter keine Mühe geben.

Man zog ihm fein Hemd aus. fo daß fein Oberkörper nackt
blieb. Die Hände band man ihm an einen Gürtel auf den Rücken.
Als fie die Treppe hinunterfthritten. fühlte Raymond wie er
in den Beinen fchwach wurde. Das heißt. die Füße wurden ihm
furchtbar leichtz als ob die Sohlen kein Gewicht mehr trugen.
glitt er von Stufe zu Stufe.
Die beiden Knechte nahmen ihn bei den Armen und fiützten ihn.
Wie das Tor nach dem Hof aufgingz fröfielte es ihn. Der Morgen
war doch fehr kühl. Draußen fiand ein Zellenwagen mit zwei
weißen Pferden. Es wurde die kleine Treppe angelegt. Raymond
fiieg mit dem Henker und den zwei Knechten hinauf. Er fah jetzt
plötzlich auchz daß fein Advokat neben ihm faß.
Der Wagen fuhr an. Der Advokat legte ihm die Hand auf
die Schulter und fagte: „Seien Sie fiandhaftl“
Raymond nickte dazu ganz ernfi. Es fror ihn. Er dachte: zWenn

ic
h

jetzt weinen könnte. würde es mir wohltun." Aber er konnte

jetzt durchaus nicht weinen. Er konnte fich auch keine Gedanken

mehr machen. Er hörte nur ein hohles Braufen im Kopf. Der
Wagen holperte aus dem großen Tor des Gefängniffes.

„Jetzt kann es noch fünf Minuten dauern*: fagte Raymond
vor fich hin. Alle hatten es gehört. aber niemand antwortete ihm.
Der Henker fchaute an ihm vorbei„ als wollte er fich auf kein Ge
fpräch einlafien. Der Advokat fah ihn nachdenklich und betrübt
an. Die beiden Knechte aber hatten eine fiumpfe Ruhe in den
Mienen. Sie erinnerten Raymond an zwei Metzgerburfchen. die
er als Knabe oft beobachtet hatte. wenn fi

e ein Rind ins Schlacht
haus trieben.
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Der Wagen fuhr jetzt ruhiger. Raymond vermochte feine Ge
danken wieder zu fammeln. Es war zugleih. als ob eine große
Stille in ihn käme. Er wußte nun. daß es gefhehen würde. daß
es keinen Ausweg gab.

'

..Es ifi kalt l“ fagte er. nur um etwas zu reden. Es mahte ihn
glücklih. feine eigene Stimme zu hören.
Der Advokat nickte beruhigend. als wollte er jagen: ..Nur noch
einen Augenblick. wir werden gleih angekommen fein . . . .ltl

Plötzlih gab es einen Ruck. Der Wagen fiand fiill. Die beiden

Knehte rifien die Türe auf und legten die Treppe an. Der Henker
fprang aus dem Wagen. Raymond fiieg zaghaft aus. Der Ad
vokat blieb fitzen. als ob er erfiarrt wäre und fih niht vom Platz
bewegen könnte.

Die Knehte hatten Raymond an beiden Armen gefaßt.
Und jetzt. wie er um den Wagen bog. war da ein weiter
leerer Platz. Rings blitzten Waffen. Uniformen; die Soldaten
der Garde Republicaine riffen die Säbel aus den Sheiden. Die

Herren. die mitten auf dem Platz fianden. nahmen alle die

Hüte ab.

Es war totenfiill.
Raymond blickte feitwärts. Da fiand etwas Hohes und Shlankes
zwifhen den Bäumen des Boulevards. Halb verdeckt im Laub.
Nur drei Balken. Zwei fenkrehte und ein wagrehter.
Da brah ihm der Shweiß aus allen Poren. rann ihm über
das Gefiht. über die nackte Brufi. Sein Leib krampfte fih zur
fammen. feine Augen verdrehten fih. blickten weiß und fiier.
fein Mund fperrte fih auf. als ob er fih erbrechen wollte. aber
nur ein winfelndes Stöhnen. wie das Gähnen eines Tieres. kam

heraus.
Wie Shrauben fühlte er die Hände der Henker an feinen Armen.

Jetzt fiand er am Fuße des Gerüfis. Ohne daß er die Füße be

wegte. kam er hinauf. Er wollte fchreien. irgendeinen Laut von

fich geben.... da fah er über fih wie ein blaues Feuer das
Beil.
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Er wollte in die Kniee finken. aber fhon riffen ihn die Knehte
nieder. diht vor den Augen hatte er ein fhwarzes Loh. - ein
Ruck. und er fah in den Korb. die Galle lief ihm aus dem Mund.

Zugleih fiel ihm das Meffer wie ein zerfchmetternder Balken
ins Gehirn . . ..
Dem Kopf jagte das Blut ruckweife und im Takt der Herz
fhläge nah.

Als der Henker einen Augenblick fpäter in den Korb fah. ge
wahrte er. wie ihn Raymonds Augen entfetzt und müde zugleih

anfhauten. Die Zunge. die etwas vorgefhoben war. bewegte fih
leiht. Um den Mund aber hatte er einen unendlih bitteren Zug.
als ob er eben allen Shmutz der Welt gekofiet hätte.

Raymonds Kadaver wurde im Galopp nah dem Friedhof in
Rory gefahren. dort zog man ihn aus dem Korb. legte ihn in einen
Sarg. verlud ihn in ein Automobil. das ihn nah der medizinifhen
Klinik brahte.

Trotzdem fchon mehr als eine Viertelftunde vergangen waren.
hatte der Leib noh Gefühl in fih. ja am Herzen konnten auf künft
lihe Reizungen hin noh eine Stunde lang Zeihen von Leben

beobahtet werden.

Als die Journalifien von der Rihtfiätte wegfuhren. gewährten
fie in einer Nebenfiraße ein fhluhzendes Mädhen. Mehrere
der Herren. die eine Senfation witterten. fliegen aus ihren Auto
mobilen und befragten fie. die immer nur das eine äußerte: ..Nun

if
t er tot l“ Man fhloß daraus allgemein. daß das junge Ding

früher einmal feine Geliebte gewefen fei. Dem war aber niht fo.
Sie hatte nur fein Knabengefiht in der Zeitung gefehen. und da
er ihr hübfh vorkam und den Sheitel fo fhön in der Mitte trug.

hatte fi
e ihn geliebt. Sie war jedenfalls der einzige Menfh. der

um ihn weinte.

i4



202 R. Stübe. Die hinefifhe Revolution

Die fozialpfyhifhen Vorbedingungen der hinefifhen
Revolution
Von R. Stübe

-- ine Theorie der Revolution ifi meines Wiffens noh niht*'
gefhrieben. Sie würde die verbreitete Anfhauung wider

*

legen. daß äußerfies Elend. volle Erfhöpfung der materiellen
'-':-. Kräfte und unerträgliher Druck fih in der Revolution ent
laden. Das alles find wohl Vorbedingungen. die die

großen Maffen bereit mahen. den Führern zu folgen; die Revolutionen

felbfi aber gehen von Kreifen aus. in denen mit dem Befiß das Bewußtfein
politifher Kraft erfiarkt ifi. die deshalb neue Forderungen fiellen können.
Kaum je mögen die gefhihtlihen Verhältniffe materiell und pfyhologifh

fo kompliziert gewefen fein wie in der hinefifhen Revolution. Jfi fhon
das geifiige Dafein des Chinefen für uns kaum ganz begreifbar. fo werden

die Hergänge noh dadurh außerordentlih verwickelt. daß fih in ihnen
neben wirtfhaftlihen und fozialen Bedingungen die mannigfaltigfien
politifhen und geifiigen Strömungen geltend mahen. Eine alte Kultur
und ein literarifh gefefiigter geiftiger Befih. dem die Maht religiöfer Auto
rität eigen ifi. halten die widerfirebenden Rihtungen zufammen. Die
Realität des Lebens aber ifi voller Gegenfätze im Ganzen wie im Einzelnen.
Es ergibt fih ein fehr merkwürdiges Bild. Alle Volksfhihten find an der
Revolution beteiligt. aber je nah ihrer fozialen Lage in verfhiedener Weife.
Die Stoßkraft der Bewegung liegt in den Maffen; fie aber werden zu

nähfi niht durh Gedanken. fondern durh Tatfahen befiimmt. Das Elend
der unterfien Shihten erzeugt in ihnen erfi das Bewußtfein der Zu
fammengehörigkeit. den Klaffenwillen. der nah einer Umbildung der wirt

fhaftlihen Verhältniffe firebt. Aus diefer Sphäre kommen die fiärkfien
Antriebe zu einer revolutionären Bewegung. Das Maffenelend. das in den

hinefifhen Städten oft eine fhrecklihe Höhe erreicht. verleiht diefen Kreifen
die Kraft der Verzweiflung. fobald fie aus einem dumpfen Dahinvegetieren

aufgeweckt find.
Wenn aber auh folhe Maffen das geeignete Material find. um große

Auffiände ins Werk zu fehen. fo fehlt ihnen doh die Erkenntnis ihres
gemeinfamen Wollens und ein befiimmtes Ziel; fie bedürfen der zufammen

faffenden. führenden und organifierenden Kräfte. die aus den Stim
mungen ein zielbewußtes Wollen mahen und damit zum Handeln
treiben. ..Die hinefifhe Volksmaffe - fagt Pierre Khorat - in feiner
wertvollen Studie ..1)87ckr010gj8 (i8 13 rc-.u01uti0r1 ct1j110j8e“ - ifi ein
wunderbares Werkzeug für den. der fih feiner zu bedienen weiß.“
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Hier tritt nun ein Befiandteil der hinefifhen Bevölkerung in Tätigkeit.

der zwifhen den unterfien Shihten und den gebildeten Kreifen fieht.
die zum Proletariat herabgefunkenen Gebildeten. die
mit der Maffe das Elend. mit den oberen Kreifen den Befiiz des Wiffens
gemein haben. Für fie hat Khorat den Ausdruck „aec1355e5-* geprägt.
Diefe aus der bürgerlihen Gefellfhaft Ausgefhiedenen hängen mit dem

Bureaukratismus Chinas. vor allem mit den bekannten Staatsprüfungen

zufammen. Die einfeitig intellektuelle - oder beffer rein mehanifhe -
und das Gedähtnis ungeheuer belafiende Ausbildung des hinefifhen Be

amtentums hat diefe Leute durch den langjährigen Drill für praktifhe
Arbeit oft ganz unfähig gemaht. Da von allen. die fih zu den Prüfungen

melden. über zwei Drittel niemals ein Amt erreihen. fo bildet fih ein

für das Leben Chinas ganz wertlofes. in fih hilfiofes und unter Umfiänden
gefährlihes G ele h rte n p r o l eta ria t. Diefe Elemente fühlen das Elend
ihres Dafeins um fo fhärfer. als fie an dem geifiigen Kulturbefitz ihres Landes

durh den unermüdlihen Fleiß. der den Ehinefen auszeihnet. teilgewonnen

haben.

Diefe Leute kommen durh ihre äußere Lage den ärmfien Volksfhihten
ganz nahe. Sie find niht die eigentlihen Führer. aber fie lenken die

Geifter im fiillen. machen das ärmfie Volk für Gedanken empfänglih.

Namentlih als Shreiber. die für die kleinen Leute alle fhriftlihen Arbeiten
und Briefe erledigen. lernen fie das Volk kennen und gewinnen fein Ver

trauen. In den Vorfiädten. wo fih alles Elend zufammendrängt. lefen
fie die Zeitungen vor. erklären die Erlaffe der Regierung und wecken durh
die oft große Kunfi ihres Wortes das Gefühl für die järnmerliche Lage.
Sie fieigern das dumpfe Gefühl der Bedrückten und Aermfien zum bez

wußten Haß. Und diefer Haß gegen die Verhältniffe und die. welhe man

als Shuldige anfieht. ifi das fiärkfie Mittel. durh das die Seelen zu
einer gemeinfamen Spannung verbunden werden. Er erfetzt die innere

Einheit des Volksbewußtfeins. die durh gemeinfame Ziele gefhaffen wird.
Darin liegt feine Gefahr. Klare Ziele fordern zu einer pofitiven Gefialtung
der Dinge auf. der Haß gegen das Befiehende. mag er noh fo guten Grund

haben. wird nur zerfiörend wirken.

Indes würden jene ..Deklaffierten“ uoh niht die Macht haben. die

Maffen in Bewegung zu fetzen. Solche Erfhütterungen gehen fiets von

Unzufriedenen in bürgerlichen Kreifen aus. Sie haben oft große materielle

Intereffen gegen die Willkür der Beamtenfhaft zu verteidigen. Mit Hilfe
der ..Deklaffierten“ laffen fie das Volk bearbeiten. Wo ein höherer Be
amter etwa die Intereffen großer Unternehmer oder gar einer Provinz
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fchädigt oder zu fchädigen fcheint. da wird der Widerfiand mit Hilfe der Maffen
organifiert. Gegen den Bureaukratismus erhebt fich der K a p i t alis m u s.
Er fendet bezahlte Agenten ins Volk. Die Volksmaffen werden orga

nifiert und bewaffnet. fie erfiürmen die Regierungsgebäude. verjagen oder

erfchlagen die Beamten. wobei die Truppen oft mit den Aufrührern ge

meinfame Sache machen. Sobald die Regierung nachgibt und mißliebige

Beamte abfetzt. pflegt die Bewegung fofort zum Stillfiand zu kommen.

Derartiges ging auch den revolutionären Bewegungen der letzten Jahre
vorauf. Aber mit Perfonaländerungen der Verwaltung war es nicht mehr
getan. Die revolutionäre Stimmung war tiefer in das Volk eingedrungen;
es handelte fich nicht mehr um Erhebungen. die wirtfchaftliche und foziale
Reaktionen waren. fondern um eine pfychifche Erregung. um eine Ver
tiefung des revolutionären Gedankens. Neue. fehr gefährliche und aktive

Kräfte treten hervor. wie fie in diefer Weife China noch niemals gekannt

hat. Es waren jene radikalen Elemente. die. von modernen Jdeen berührt.
auf einen völligen Bruch mit der Vergangenheit hinarbeiten. Für fie hat Khorat
den treffenden Ausdruck „cler-armes* (Entwurzelte) geprägt. Sie bilden
eine pfychologifch befonders merkwürdige Gruppe. fofern in ihnen der

moderne Jndividualismus in China neben den fozialen Antrieb tritt. Sie

find die Theoretiker der Revolution und verleihen ihr das moderne Gepräge.

Gewöhnlich fiammen diefe Leute aus reichen Familien und find durch
längeren Aufenthalt zumal in Amerika und England von europäifchen
Gedanken berührt. Durch fie ifi das politifche Schlagwort zu einer ver
hängnisvollen Macht in China geworden. Die Vertreter diefer Bildung

haben den inneren Zufammenhang mit der tieffien Kraft Chinas. mit

feinem uralten Kulturbefitz verloren. fie haben kein Verfiändnis für feinen
Wert und fein gefchichtliches Gewicht. Jhre Bildung führte nicht weiter
als zu einem rückfichtslofen Skeptizismus. der dem Chinefen ohnehin
naheliegt. mit dem fich das Vertrauen zu politifchen Theorien ohne weiteres

verbindet. Der Widerfpruch wird kaum bemerkt. Da fie keine chinefifchen
Staatsprüfungen abzulegen pflegen. fo ifi ihnen der Weg zu Aemtern

verfchloffen. Die Begier. eine führende Rolle zu fpielen wird dadurch nur

gefieigert; fie erfchöpft fich aber in der Kritik des Befiehenden. Der Aus

fchlnß von einer pofitiven Mitarbeit an der Gefialtung der Dinge ifi das
Verhängnis diefer Kreife. die über Kritik und Theorie nicht hinaus kommen.

Das Bedürfnis nach Kritik der Zufiände wurde zweifellos feit dem
chinefifch-japanifchen Kriege (1895) lebhaft empfunden. Eine dem Ehrgeiz
der modern gebildeten Chinefen genügende Stoßkraft konnte fie aber nur
im Bunde mit den Maffen gewinnen. Diefe Maffe fanden die „Oäracinäz“
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durch das foziale Elend und den Klaffenhaß innerlich geeint vor. Jhrem
Streben nach Umgefialtung fucht die Intelligenz ein befiimmtes 'Ziel zu
geben. So entfieht das feltfame Bündnis zwifchen den mit amerikanifcher
Halbbildung angefüllten Modernfien und der geifiig auf primitiver Stufe
lebenden Volksmaffen. die das dem „Wracjnä" völlig entfremdete alte

China darfiellt. Jn diefen Mafi'en zündet das politifche Schlagwort; es
verheißt ja Erlöfung von unfäglithem Elend. Daß nur die fiarke Tat oder
geduldige Arbeit fie bringen können. entgeht niemandem mehr als denen,

die am meifien durch die Verhältniffe bedrückt find.

Dem Jndividualismus der Intelligenz entfpricht esz daß fie keine Ein

heit bildet. daß in ihr fehr verfchiedenartige Typen hervortreten. Die

geifiige Begabung. die in diefen Kreifen fieckt, darf trotz ihrer Schwächen

nicht verkannt werden.

Neben folchen. die den altchinefifchen Kulturfiolz mit modernem Flitter
aufputzen; fiehen idealgefinnte Schwärmer. opferwillige Patrioten und

leidenfchaftliche Fanatiker. - Pfychifch verbunden aber find fie alle durch
das Gefühl für die Rückfkändigkeit gegenüber der ihnen bekannt gewordenen
Kultur des Wefiens und durch das Verlangen nach einem neugefialteten.
modernen China. Aus diefen Kreifen ifi die merkwürdige Gefialt hervor
gewachfen. in dem fich' die neuen Tendenzen der chinefifthen Revolution

zufammenfaffen: Sun Pat-fen.
Er ifi zugleich der echte Vertreter der „Entwurzelten“. in allen Zügen

feines Wefens Südchinefe. Die Angaben über feine Herkunft find unficher;

nach der einen fiammt er aus Ranking. naüz einer andern ifi er überhaupt

nicht mehr in China geboren. Cr foll chrifilich erzogen fein und gilt noch

heute als Chrifi. was in diefem Fall kaum mehr bedeutet als daß er
ein Vertreter wefilicher Einfiüffe ifi. Jn England und Amerika hat er
Medizin fiudiert. wobei er mit fozialifiifchen Gedanken bekannt wurde.

Früh wurde er einer der Führer in der jungchinefifchen Bewegung; :895
war er das Haupt einer Verfchwörung. die Kanton der revolutionären

Partei zu gewinnen fuchte. Als der Plan mißlang; flüchtete er nach
London. Auf feinen Kopf hatte die Regierung einen Preis gefetzt. Als
ihn einige Mandfchus in London auf der Straße trafenz zogen fie ihn
im Gefpräch zur chinefifchen Gefandtfchaft hin und drängten ihn gewaltfam

in den Eingang. Mehrere Tage blieb Sun Pat-fen hier gefangen; es
drohte ihm die Heimfendung nach China und damit der Tod. Diefe Frei
heitsberaubung auf englifchem Boden ifi aber gefetzwidrig. Ein englifcher
Diener in der Gefandtfchaft teilte der Polizei den Vorfall mit. Lord
Salisbury drohte mit einem Abbruch der diplomatifchen Beziehungen zu

14|'
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China. falls der als politifher Gegner der Mandfhus Verhaftete niht frei
gelaffen würde. Das gefhah; aber die auf feinen Kopf gefetzte Summe
wurde erhöht. Während des Boxerauffiandes kehrte Sun Pat-fen nah
China zurück. flühtete aber nah deffen Niederwerfung nach Amerika und
von dort nah London. Zeitweilig hielt er fih in den StraitsrSettlements

auf. wo er die großen Geldmittel verwaltete. die zur Vorbereitung der

Revolution gefammelt wurden. Seine fiändige Verbindung mit allen

revolutionären Elementen gab ihm die Möglihkeit. die Bewegung von

London aus zu orgauifieren und zu leiten. Jm Dezember 1911. nach
der Einnahme von Ranking. kehrte er nah China zurück. übernahm die
Leitung des Kampfes und legte fein Programm dar. deffen Hauptfätze

folgende Forderungen bildeten: Abfehung der Mandfhu-Dynafiie. Neu
gefialtung Chinas als konfiitutioneller Monarhie oder als föderativer Republik.
wenn kein hinefifher Herrfher gewählt wird. Reform der Staatsverwaltung

und foziale Reformen nah europäifhen und japanifhen Vorbildern.

Man erkennt leiht. daß Sun _Pat-fen ein rückfihtslofer Theoretiker ifi.
der die notwendige Reform Chinas niht aus den Kräften und gefhiht

lihen Bedingungen Chinas herausgefialtet. fondern ihm mit neuen. fremden
Formen ein neues Dafeiu geben möhte. Zweifellos find in diefem Jdeoz
logen feltene Gaben vereint. er verbindet rafilofe Tatkraft. Ehrgeiz und

Leidenfhaft mit fiarker Intelligenz. Er foll als Heerführer. Diplomat und

Politiker fehr befähigt. dagegen kein Redner fein. Nah den neuefien
Berihten von Europäern. die mit ihm verhandelten. if

t er eine anziehende

und gewinnende Perfönlihkeit. Jm ganzen fheint er aber mehr ein großer
Agitator zu fein. der die Leidenfchaft zu erregen und zu leiten weiß;

ob er die Kraft des fhöpferifch gefialtenden Staatsmannes hat. fheint

zweifelhaft.

Die kaiferlihe Reichsregierung hat die Gefahren der Bewegung niht nur
rechtzeitig erkannt. fi

e hat auh die Revolution innerlih zu überwinden
gefuht. indem fie manhe Reformwünfhe felbfi durhzuführen fuhte. Aus
der revolutionären Bewegung den evolutionifiifhen Gedanken herausgeholt

und als politifhes Programm entwickelt zu haben. war das Verdienfi des

hervorragenden politifhen Literaten Kang Pen-wei. der eine große Shule
um fih fammelte. Auh er und fein Kreis fordern die Reform Chinas.

fi
e

halten aber den Zufammenhang mit der hinefifhen Gefhihte und Kul
tur fefl. Gewiß foll China aus feiner Erfiarrung zu neuem Leben geweckt

werden. es foll auh vom Wefien lernen; aber es foll feine Eigenart wahren.
Die Erneuerung des alten hinefifhen Geifies und feine Anpaffung an die

Forderungen der Gegenwart bilden das Programm diefer Reformer.
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Für diefe Rihtung wurde durh Kang Pen-wei felbfi der junge Kaifer
Kuang-hfü gewonnen. Es ifi allbekannt. wie die wohlgemeinten. aber über

ftürzten Reformerlaffe des Kaifers zunähft am Hofe den heftigen Wider

fiand der Vertreter des Hergebrahten erregten. Jhr Führer war damals
der größte politifhe Realifi Chinas. Püau Schi-kai. deffen Taten und

Charakter noh in fehr zweifelhaftem Lihte erfheinen. Mit feiner Hilfe
hat die Kaiferin-Witwe'h den bekannten Staatsfireih durhgeführt. Damit
war eine dem gefhihtlihen Wefen Chinas entfprehende Reform vernihtet;
mit Püan Shi-kai kam wieder der Traditionalismus zur Geltung. Damit
aber hat die Mandfhu-Dynaftie felbfi nur ihr Ende befhleunigt. Der

fiärkfie Damm gegen die andringenden Wogen der Revolution war durch
brohen. indem die Möglihkeit erreihbarer Reformen vernihtet war. Es

if
t

fhließlih der Druck des Auslandes. der die Kaiferin zu Reformver
fuhen veranlaßt. Darin ging fi

e in den Jahren 1901-1908 oft weiter
als Kang Pen-wei und die Seinen je gefordert hatten. Gerade die fiärkfie

Annäherung der Kaiferin an den modernen Staat. die Verkündigung einer
Verfaffung und die geplante Berufung des Parlamentes (1910). ent

feffelte nur die negative Kritik und förderte die politifhe Zerfetzung. Die

auflöfenden Gewalten waren aber nur einig in dem Willen. das Befiehende
zu zerfiören. einig vor allem in der Feindfhaft gegen die Mandfhus. die
völlig verfagten. Was aber gefhafien werden follte. das pofitive Ziel der
Bewegung. lag im Dunkeln. So hatten denn im Oktober 1911 von den
18 Provinzen 14 offen ihren revolutionären Abfall erklärt; die Anarhie
war das Ergebnis.

Mit Püan Shi-kai tritt die umfirittenfie Gefialt Chinas wieder hervor.

in ihm maht fih der unbegrenzte politifhe Opportunismus geltend.

Berufen. um die Dynaftie zu retten. drängte er fi
e Shritt für Shritt

zurück. bis er ihr die Abdankungsurkunde entwunden hatte. Die gefhiht

lihen Hergänge werden erfi fpäter erkennbar werden. Vielleiht hängt das

Gefhick Chinas zuletzt weniger an der Tatkraft des Einen als an den

praktifhen Bedürfniffen der Maffen. Denn trotz der fiarken und viel

gefialtigen individuellen Kräfte. die im Verlaufe der Dinge mitwirken.

ifi die hinefifhe Revolution in ihren wefentlihen Zügen doh eine foziale
Erfeheinung. zu der die Pfyhologie die Maffe in ihren verfchiedenen

Shihten den Shlüffel liefert.

*) Ueber die Perfönlihkeit der Kaiferin-Witwe und ihr polltifhes Handeln haben wir

ausgezeichnete Berichte erhalten durch das Tagebuch eines hohen hinefifhen Beamten.
Thing-Shan. die verarbeitet find in dem Werke von J. O. P. Bland sc Baähoufe.
China uns the Emperor Omi-tiger. London 1911. Deutfh: ..China unter der Kaiferin
Witwe.“ Uebertr. von F. v. Rauch. Berlin 1912 (K. Siegismnnd).
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Shöne Büher.
Die Briefe des Malers P h. O.
R u n g e gab Erih Hancke im Verlag
Bruno Caffirer in Berlin heraus. Es
ifi eine Auswahl aus den zweibändigen
„Schriften“. die Runges Bruder im
Jahr 1840 edierte. und es ifi eine fehr
gut gemahte Auswahl. die den Lebens
gang und den Charakter des merk

würdigen Malers vorzüglih illufiriert.
Man findet darin niht ein Programm
der romantifhen Weltanfhauung wie
etwa in einem Shlegeltfhen Vorwort.
wohl aber die innigen Bekenntniffe
eines typifhen Charakters jener Zeit.
An dem fehr fhönen. mit Liebe ge.
mahten Buhe bedaure ih nur. daß
ihm niht ein paar Bilder beigegeben
wurden. etwa Nahbildungen jener

Lithographien der Ausgabe von 1840.
Es ifi keine leihte Lektüre. es verlangt
Geduld und Hingabe. aber dann gibt
.es auh viel. es gibt einen feltfamen.
edlen. treuen Menfhen in äußerfi per
fönlihen. innigen Bekenntniffen. es
gibt den Duft einer frühlinghaften Zeit
und Geifiesverfaffung. und auh die
hifiorifhen Beigaben. die Briefe ande
rer an Runge. find zum größeren Teil
wertvolle Stücke. es find folhe von

Goethe. von Tieck. Arnim. Tifhbein.
Maler Friedrih und anderen dabei.
darunter ein langer wundervoller Brief
Brentanos.

Beinahe noh in diefelbe Zeit und
doh fhon in ein ganz anderes. mo
derneres geifiiges Milieu führt das
hübfhe Buh ..Rahel Varn
h a g e n" von Augufia Weldler. Es
ifi gleihfalls eine Brieffammlung. viel
mehr eine Briefauswahl. und bei dem

fiarken Jntereffe. das augenblicklih für
Briefbüher zu herrfhen fheint. ifi
dem fehr klug nnd fein zufammen
gefiellten Buh ein großer Leferkreis
fiher. Mir perfönlih hat diefe Brief

mode etwas Unfympathifhes - aber
wenn fhon Briefe über Briefe publi
ziert werden müffen. fo gefhehe es in

fo infiruktiver. überlegter Form wie
hier. Das Rahelbuh ifi in fehr guter
Ansfiattung bei G. Kiepenheuer in
Weimar erfhienen.

..Der gelbe Verlag“ in Dahau. das
klingt etwas waghalfig und hat einen
Shwabinger Klang. dem man zu miß
trauen geneigtifi. Aber das erfie Buh
diefes neuen Verlages. eine Ueber
fetzungdes ..Tartarin von Ta
r a s c o n“. ifi eine durhaus fhöne.
folide. gefhmackvolle Verlegerarbeit.

auf deren Nahfolger man fih freut.
Es ifi vortrefflih gedruckt und die
Jllufirationen von Preetorius paffen
ausgezeihnet hinein. Die angenehme
Ueberfeßung ifi niht neu. man kennt
fie fchon aus der Reclam-Ausgabe. doh
fheint fie leiht überarbeitet.

Jm Verlag Albert Langen in
Münhen ifi im Laufe der lehren Jahre
eine fehr hübfhe kleine Bibliothek von
Neudrucken alter D i h t u n g e n und
M e m o i r e n erfhienen. die fhon
fioffiih untereinander verwandt find
und zufammen gehören. fo daß man

fih freut. fie auh in einheitlihen. guten
und hübfhen Neuausgaben zu be

fitzen. Da erfhien zuerfi der Simpli
ziffimus von Grimmelshaufen. dann
die Selbfibiographien des Götz von
Berlihingen. des Shertlin von Bur
tenbah und des Hans Shweinihen.
und nun ifi die lufiige Reifebefhreibung
des Shelmuffsky gefolgt. Sie ifi von
Hegaur beforgt. der fih als Mitüber
feder des Rabelais im gleihen Verlag
ausgezeihnet hat. und gibt das kräf
tige Buh des fiebzehnten Jahrhunderts
in einer vollfiändigen Ausgabe. in

welher die beiden Faffungen des erfien
Bandes ineinander gearbeitet worden

find. Chrifiian Reuter. der Autor des
Shelmuffsky. reiht zwar niht ganz



Hermann Hefie. Shöne Büh 209

an Grimmelshaufen hin. fieht aber

doh in feiner Nähe und gehört mit
der Kraft feiner Perfonenzeihnung zu
den Vorläufern und Vorbildern des
fpäteren deutfchen Romans.

Den Revolutions-Roman ..Die
Götter dürften“ von Anatole
France hat Oppeln-Bronikowski gut

überfetzt. er if
i bei Georg Müller er

fhienen. Was im letzten Buh diefesl

fkeptifhen Philofophen und lateinifhen
Stilkünfilers der Abbe" Eoignard zu
tun und zu fagen hatte. das tut und
fagt hier noch freier und beinahe noch
feiner der Bürger Brotteaux. der ehe
mals Zollpähter und ein galanter
großer Herr war. nun aber nah Ab
legung feines Adelstitels in einer Dah
kammer von der Herfiellung kleiner
Hampelmänner lebt. Ihm ifi indeffen
als Gegenfpieler der Mönh Longue
mare beigegeben. und wenn nun Brot
teaux noh fo fein und überzeugend
feinen philofophifh-epikuräifhen Athe
ismus verkündet. fieht ihm fiets der
noble. befhränkt-charaktervolle Fromme
fanft und fefi entgegen. Das gibt ein
wundervolles Spiel. Anatole France ifi

kein Bekenner. und wie einfi der
Skeptizismus Eoignards in den Glau
ben des Abbe eingewickelt war. fo

wird jeßt der Atheismus des Bürgers
Brotteaux vom Glauben des Varna
biten Longuemare fekundiert und ba
lanciert. Und fo bleibt. wie fhon
einfi in der ..Tais" und wie fhon in
ganz frühen Bühern diefes dreimal
gefhliffenen Franzofen. als letztes Po
fitives eine wehmütig refi'gnierte Ver
ehrung des menfhlihen Verfiandes
übrig. mit dem man aber doh nur

fo weit kommt. die Nobleffe und innere
Stärke eines perfönlihen. lebendigen
Glaubens mit mehr oder weniger

Widerfireben anerkennen zu müffen.
Dies alte Gedankenrefultat aus einem
Leben voll Gelehrfamkeit hat der liebe

Weife noch nie fo zart und nuancen

reih ausgefponnen. Diesmal ifi fein
nachdenklihes Selbftgefpräh in eine

Gefhihte aus der großen Revolution
eingekleidet. und auh diefe große.
wilde. fhrecklihe Gefchlchie betrahtet
er mit feinem klugen. etwas wehmütig
lähelnden Blick. der ebenfo von ifo
lierter Klu
warmer Liebe zum Leben erfüllt ifi.

Zu den allerfchönfien Bühern. die

ih feit Langem in Händen hatte. gez
hören die ..Altdeutfchen No
vellen“ von Leo Greiner (zwei
Bände. Verlag Erich Reiß. Berlin).
Greiner. der fih neulich fhon durh
feine Kopifh-Auswahl als Heraus
geber ausgezeichnet hat. tut mit diefen
zwei Bänden einen neuen. entfheiden
den Shritt. Er hat hier niht nur als
Sammler und Bearbeiter. fondern als

Dihter und Neugefialter eine wunder
volle. höhfi anerkennenswerte Tat ge
tan. Er hat nämlih alle diefe aus
mittelhohdeutfchen Ouellen fiammen
den Gefhihten. beinahe ein halbes
Hundert. einheitlih neu erzählt. in
einer noblen. an den Ton der deutfhen
Volksbüher erinnernden Profa. und

fo if
t geradezu ein neues Volksbuh

entfianden, Er hat damit für unfere
Generation etwas ganz Aehnlihes ge
tan wie Wilhelm Hertz mit feinem
Spielmannsbuh für die vorher
gehende. und ein Vergleih der feinen.
zifelierten und launigen Verfe von

Hertz mit der fhwereren. ruhigen Profa
Greiners läßt fpüren. daß da zwei
verfhiedene Auffaffungen. ja beinahe
zwei Kulturen einander gegenüber

fiehen. Shon daß Greiner mit Be
fiimmtheit zur Profa greift. indem er

offenbar das Uebertragen in moderne

Verfe als eine Oual oder als Spielerei
empfunden hätte. if

t

bezeihnend. Er
fieht den Ouellen niht mit der zarten
hifiorifhen Schäßung und genieße

gheit wie von heimliher.»
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rifchen Liebhaberei gegenüber wie etwa

Hertz. dafür befitzt er mehr fouveräne
poetifche Wertnngskraft und geht mit

leifer Betonung den mythifch-fymbo

lifchen Werten nach. an denen die
Dichtung des Mittelalters fo reich war
und die unferer neueren Epik fafi ganz
verloren gegangen find.
Man liefi diefe Novellen wie ein
altes Volksbuch. und doch fpürt man
überall eine Erneuerung und Vervoll
kommnung. eine Befreiung von Un

beholfenheiten. Das ifi eine edle Art.
Güter der Vergangenheit zu retten.
Man geht in diefem Novellenbuch nicht
an der Hand eines gelehrten Führers.
fondern frei wie im heimatlichen
Garten.

k-lermnrm Lie-.858

Das Theatergefetz
Die Menfchen. die man Jnteref
fenten nennt. befürchten von dem
Theatergefetz. deffen Entwurf feit ein
paar Monaten vorliegt. Nachteile für
die Kunfi. Aber ifi es nicht freudigfi
zu begrüßen. wenn die durch allerhand
Zeitumfiände vulgär gewordene thea
tralifche Kunfiübung verteuert wird?
Die Jdee der Bühnenkunfi kann auf
die Dauer nur Vorteile davon haben.
daß man Theatergründungen erfchwert
und fchon gegründete Theater auf Herz
und Nieren prüft. indem man an ihre
Exifienzberechtigung den Maßfiab an
legt. wieviel Geld fie lockern und an

fich reißen können. Jfi das Theater
fchon ein Gefchäft und damit Gegen

fiand der Spekulation. fo foll es auch.
unter Hintanfetzung allen zweifelhafter
Jdealitäten. als Gefchäft genommen
und behandelt werden. (Wer fäjöne

Vafen fabriziert. muß ja auch zufehen.
wie er fie mit Gewinn verläuft !) Jener
neue Maßfiab ifi zweifellos gerechter

als der alte. weil Begeifiernng (rette:
Luft an der Senfation oder exhibitio
nifiifcher Sturm und Drang) billiger
ifi und leichter aufzubringen als Geld.
Zudem if

i ja doch Theaterfpielen die
fozialfie und marktgängigfie Kunfiz
übung. die es gibt. Man kann darum
geradezu fagen; Je mehr einer Bühne
die materielle Exifienz erfchwert wird.
defio evidenter kann fi

e

ihre ideele

Dafeinsberechtigung erweifen.
Kommt hinzu. daß das Theater
infolge des Theatergefetzes und feiner
Wirkungen auf die Theaterkaffe viel
leicht den zweifelhaften Ruf verlieren
wird. ein gutes Gefchäft zu fein. Und
es könnte gefchehen. daß fich nur noch
Leute zum Berufe des Theaterdirektors
drängen. die fich auch künfilerifch be

rufen fühlen. und daß die andern in
die doch auch höchfi ehrenwerte Baum
woll- oder Getreidebranche abwandern.
Aber das ifi nur ein Traum.....
Denn das Theater gilt immer noch
als intereffanter als Baumwolle und
Getreide. (Warum eigentlich? Leider
nicht aus dem Grunde. weil es letzten
Endes eine Leidenfchaft erfordert!)
Davon allerdings wird die (Theatew)
Kunfi keinen Nußen. fondern Schaden
haben. daß die Schaufpieler fozial
gefchützt und gehoben werden. Denn
erfiens fpielen fich fogar Könige bei
knurrendem Magen ebenfogut wie bei
gefülltem - und Hunger ifi. was im
Zeitalter der Bügelfalte und der fozia
len Fürforge (zweier komplementärer
Erfcheinungen!) vergefien wird. kein
feelifches. fondern nur ein foziales und
körperlimes Uebel. Schrecklich fogar.

zu denken. daß die Steigerung der

fozialen Fürforge für die Schaufpieler
den Widerfiand bürgerlicher Väter
gegen den Drang ihrer Kinder zur
Bühne abfchwächen oder befeitigen
könnte! Schrecklich. wenn der Herr
Sohn. dereinfi einmal hemmungslos
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Das Theatergefetz. fagt man. foll
ein erfier Verfuch fein. Ich fürchte. es
wird auch ein letzter fein - trotz der
verdienfilichen Bemühungen der Büh
nengenoffenfchaft. Das Grundübel ifi.
daß es zu viele Süzaufpieler gibt. Von
den überflüffigen muß das Publikum.
zu dem bekanntlich auch der Kritiker
gehört. das Theater befreien. indem
es fie in einen bewährten bürgerlichen
Beruf zurück - beleidigt. Soziale
Fürforge ifi etwas Schönes. Aber
Fürforge für Talentlofigkeit ifi die
Negation der wahren Humanität!

l-lermeirm Zjnßbejmer

Die Statifiik des Angeblichen

wählen könnte zwifchen der Bühnen
laufbahn. zu der man Talent braucht.
und der Verwaltungskarriere. die be

kanntlich nur Routine erfordert.

Man merkt dem Gefetz übrigens an.
daß an ihm Theaterleute mitgeholfen

haben. Es ifi fiark auf äußere Wir
kungen hin gebaut. In langen Ab
. fätzen find da. zum Beifpiel. die Gründe
aufgezählt. die zu fofortiger Kündigung
berechtigen. Es ifi aber kaum ein
einziger darunter. der nicht fchon bis

her von der Rechtsfprechung anerkannt
worden wäre. Oder für den Engage
mentvertrag ifi jetzt die fchriftliche Form
als notwendig vorgefchrieben. Aber

auch bisher galt der Schaufpieler nur
als engagiert. wenn er den Vertrag
fchwarz auf weiß befaß. Am groteske
fien ifi die neue Regelung der Kofiüm
frage auf den fchönen Schein be
rechnet. Der Direktor hat nach dem

Z 13 des Entwurfs die Kofiüme nicht
zu liefern. die ohne wefentliche Aende
rung auch außerhalb der Bühne ge
tragen werden können. Das heißt:
der Direktor von Tribfchen braucht
feiner Salondame. der er jeden Monat
bare :50 Mark zahlt. die drei Toiletten
einer Salonrolle nicht zu liefern. da
fie ja von der fo glänzend befoldeten
Künfilerin auch in den Straßen Trib
fchens zur Verfäzönerung des Stadt
bildes getragen werden können. Nun
ifi der Salondame von Tribfchen ge
holfen. Eine wahrhaft theatralifche
Löfung einer (vielleicht unlösbaren)
Frage! Daß die Direktoren die hifiori
fchen Kofiüme liefern müfj'en. bedeutet

deshalb keinen wefentlichen Fortfchritt.
weil es fich hier in der Hauptfache nur
um eine einmalige Ausgabe für die
Schaufpielerin handelt. So manche
arme Kreatur ifi von der Bühnen
laufbahn (erfreulicherweife) fernge

halten worden. weil fie diefe einmalige
Ausgabe nicht befireiten konnte.

Die Furcht hat große Augen. aber
weit größere hat die Senfation. Ihrem
Erregungsbedürfnis genügt das Gräß
lichfie nicht. fie bevorzugt unter allen
Darfiellungen die maßlofefie und
glaubt blind an das Unmögliche. Die
Zeit ihres Schweigens aber ifi der
Krieg.
Wir follten gegen Zahlenangaben
doch nachgerade abgefiumpft fein. Seit
Jahrtaufenden wiederholt die Kriegs
gefchichte der Völker immer das gleiche
Schaufpiel mepalomarifcher Bericht
erfiattung. Seit den Perferkriegen
fprach man der Welt von Millionen
heeren. wo die nachprüfende Kritik
kaum Zehntaufende übrig ließ. bedeckt
die Schlachtfelder mit gefallenen Hun
derttaufenden. ließ Bevölkerungen wie
Fliegen im Herbfi zugrunde gehen.
Auf der Erde find nicht foviel Menfchen
geboren worden. als Siegesbotfchaften.

Berichte und Gefthichtfchreibung um
gebracht haben. Wir follten wiffen.
daß die erfien Ziffern. ausnahmlos.
mindefiens durch zehn. oft durch Hun
dert geteilt werden müffen. Dennoch
läßt man fich immer von neuem täu

fchen. Es fcheint. daß ein gewiffer
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Spannungszuftand nun einmal
kei-n

anderes Ausdrucksmittel hat; daß die
Uebertreibung die Form ifi. in der uns
das Ungewöhnlihe erfi glaubhaft wird.
Am ..roten Sonntag“ des Jahres
1905 zogen 4000 Arbeiter vor das
Zarenfhloß; ein (räumlih unmög
liher) Anfiurm von Hunderttaufenden
wurde behauptet und geglaubt. Japa
nifhe Militärs mußten fragen. ob
man ihnen wirklih zutraue. daß fie
vor Port Arthur ihre Leute batailz
lonsweife über Minen marfhieren
ließen. Als in Moskau die Artillerie
der Regierungstruppen die Barrikaden
niederlegte. las Europa. Moskau liege
in Trümmern; fhließlih waren in
der weiten Stadt etwa vierzig Hänfer
zerfiört. Alles aber übertraf der Bal
kankrieg. Gleich in einer der erfien
Shlahten. bei Monafiir. follte es
17 000 Tote gegeben haben; nach dem
Kriege zeigte fih. daß während des
ganzen Feldzugs die Serben 6000
Mann verloren hatten. Dann die
Maffakres. Die Serben. hieß es.
maffakrieren alles. was albanifh ifi
(..die Albaner müffen ausgerottet
werden": follen ihre Offiziere gefagt
haben). Ju Thtazien maffakrierten
nach den Berichten die .Türken die
bulgarifche Bevölkerung. die Bulgaren
die türkifhe. wieder die Bulgaren die
griehifche. die Griehen die bulgarifhe.
die Türken die bulgarifhe. Ju der
kleinfien Ortfhaft wurden hundert bis
zweihundert der ..NotablentF umge
bracht; es blieben aber genug für das
zweite und dritte mal übrig. Ort
fhaften. von denen man gelefen hatte.
fie feien ein Trümmerhaufen. wurden
vier Wohen fpäter zerfiört. Bei jeder
neuen Wendung der Kriegslage wer
den. im gleichen Difirikt. die Frauen.
Kinder und Greife ausgerottet. Ver
mutlih find inzwifhen wieder Greife
geboren.

- uudzwanzig Stunden bei

Schlimm genug wird es immer noh
fein. Aber das Ausrotten ifi. zum
Glück der Menfhheit. phyfifh unmög
lih. Es trifft auf die Unverwundbarz
keit menfhliher Maffen. Der furcht
bare ofiafiatifhe Krieg vermehrte wäh
rend feiner Dauer die Sterblichkeit des
ruffifhen Volkes um anderthalb Pro
zent; felbfi an der Sterblihkeitszitfer
des einzelnen Tages machte es kaum
einen Unterfhied. daß in diefen ein

Liaujang
oder Mukden Riefenheere einander be
kämpften; zu den zehntanfend Sterbe
fällen des normalen Durhfhnitts
kamen etwa taufend hinzu. das war
alles. Kein Shwert. das an einem
Volkshaufen nicht finmpf würde. keine
Guillotine. und wenn fie Nacht und
Tag arbeitete. die auh nur der Ver
mehrung Einhalt täte.

Freilih. weffen Blick auf zwei
Dutzend Tote fiel. einen nah dem
andern. der hat genug gefehen. um von
einem ..leihenbefätentl Shlahtfeld zu
fprehen. Daran liegt es wohl. Die
Zahlenwut des Weitentfernten ifi nicht.
wie man glaubt. phantafiifh. fondern
phantafielos. Gerade der Mangel an
Vorfiellungsvermögen fhafft die Rie
fenziffern. deren wirkliher Jnhalt uu
geheuerlih und finnverwüfiend fein
würde. Es fheint dem Menfhen Be
dürfnis. die mit zunehmender Ent
fernung abgefhwähte Jntenfität des
Miterlebens durh die genau ent
fprehende Extenfität der Zahl zu er
fetzen. Die Statifiik des Angeblihen
ifi bildlos.

kiermnnn 1
*'rjeäemnnn

Dorpat*

Eine Univerfität in Gefahr. dem
Hammer des Auktionator zu verfallen.

ifi das Bild. das die Univerfität Dorpat
heute bietet. Die ruffifhe Regierung
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* deut

hat es meifierhaft verfianden. die

deutfhe Hohfhule in Dorpat auszu
hungern und die Profefforenfhaft am
Gängelband des Etats zu Shritt
mahern der Ruffifikation zu benutzen.
1881 kehrten an der Hohfhule. deren
Kurator einfi ein Graf Kayferling war.
noh 43 deutfhe und nur 2 ruffifh
Profefforen. Heute ifi es mit der

fhen Unterrihtsfprahe vorbei. die
Hohfhule if

t ruffifiziert.
Die Ruffifizierungsverfuhe began
nen fhon wenige Dezennien nah der
Gründung. Shon Mitte des vorigen
Jahrhunderts fhildert Julius Eckhardt
die Bemühungen der ruffifhen Regie
rung den freiheitlihen Geifi. für deffen
Träger fi

e die deutfhe Univerfität
Dorpat hielt. zu erfiicken: ..Die Lehr
und Hörfreiheit wurde empfindlih be
fhränkt; aus der Zahl der Unterrihts
gegenfiände blieben einzelne Diszi
plinen wie das allgemeine europäifhe

Staatsreht ausgefhloffen. während
die Vermehrung der Eramina den
freien Forfhungseifer der Studieren
den in ein mehanifhes Auswendig
lernen zu verwandeln drohte.“
Es ifi ja leiht verfiäudlih. daß die
ruffifhe Reaktion mit allen Mitteln die
Hohfhule zu beherrfhen fuhte. aber
geradezu unbegreiflih ifi das Ver
halten der deutfhen Profefforen und
Studenten in Dorpat gegenüber den
Angriffen des Zarismus.
Als in den 80er Jahren mehr und
mehr Lehrfiühle mit Ruffen befelzt
wurden. war es kein feltener Fall. daß
deutfhe Profefforen aus Angfi die

Hohfhule zu gefähren. ihre Stimmen
den der Regierung angenehmen kon

fervativen ruffifhen Kandidaten gaben.
und aus Sorge unloyal zu erfheinen.
der fortfhrittlihen Rihtung unter den
ruffifhen Profefforen in den Rücken

fielen. Naturgemäß befhleunigte diefe
Politik ganz erheblih die Ruffifizierung.

Fafi noh mehr gefährdet das Ver
halten der deutfhen Studentenfhaft
das baltifhe Deutfhtum. Die deut

fhen Studenten verteilen fich auf
wenige Landsmannfhaften. die fich
von der übrigen Studentenfhaft voll
kommen abfeits halten. Das arifio
kratifhe konfervative Clement gibt hier
den Ton an. und das deutfhe Stu
dentenleben in Dorpat if

l

noh ganz
von dem Gelfie im Reihe läugft über
wundener Zeiten erfüllt.
Die lettifhen und efihifhen Stu
denten wurden von den Deutfhen durch
Jahre vollkommen beherrfht. und auch
den Ruffen. die in Dorpat fiudleren
mußten. fuhte man. folange es ging.
den Korpskomment aufzunötigen. Als
aber das ruffifhe Clement in der

Studentenfhaft immer fiärker wurde.
und als fih die ruffifhen Studenten
um freiheitlihe Jdeale fharten und
den Kampf gegen den ruffifhen Chau
vinismus aufnahmen. blieb die deutfhe
Studentenfhaft von Dorpat loyal. fo

gar als ihr 1894 die bunten Mützen
entzogen wurden. Allerdings wurden

ihr diefe von der ruffifhen Regierung

1905 zum Danke für ihre loyale
Haltung während der Revolution wie
der bewilligt. während es bei der

fßolnfßigen
Ruffifizierung der Hohfhule

te

Die deutfhen Studenten fangen zwar
gelegentlich begeifiert deutfhe Lieder.
aber fonfi ballten fi

e nur die Hände
in der Tafhe und blieben getreue
Untertanen des Zaren. Ehe man fih
entfchiießen konnte im Bunde mit den

ruffifhen Studenten. auf die man von
der Höhe einer alten Herrfcherkafie

herabfah. fih zu einer tatkräftigen Po.
litik der Abwehr aufzuraffen. opferte
man den nationalen Gedanken arifio
kratifhen Vorurteilen und blieb loyal.

Klaffen- und Standesdünkel treiben

hier ein altes Bollwerk deutfher Kultur
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in den Untergang. wenn fih die
deutfhe Studentenfhaft Dorpats niht
ihrer deutfhen Ideale erinnert.

Zerlfjaiis

Kutzowlahifhes

Jn den Balkanländern gibt es fo
viele Sprahx. Volks- und Religions
infeln. daß dort nie und nimmer Frie
den herrfhen kann. Es fe

i
denn. alle

Balkaner fehen ein. daß im Grunde
genommen jeder Menfh - ob Slave
oder Romane. ob Chrifi oder Mo
hammedaner - ein Menfh ifi. mit
dem man ohne Mord- und Verwüfi
ungsheldentaten ganz gut leben

könnte. Allein mit welhem Reht darf
man eine fo vernünftige Auffaffung
von den Balkanmenfhen erwarten.
die in ungeheurer Mehrheit noh niht
einmal das A-B-C der Zivilifation er
lernt haben. wenn das hohgebildete
Europa die eigenen Menfhen noh
nah Raffe. Religion. Stand. Geburt
ufw.klaffifiziert? Es bleibt daher nur
ein rafhes. unbedingt wirkfames Mit
tel. um die Bevölkerung der einzelnen
Balkanfiaaten einheitlih zu gefialten.
was innerhalb der jeweiligen Landes
grenze endgültig Ruhe fhaffen würde:
die Ausrottung der Minderheiten. An
folher Heilung der unhaltbaren Zu
fiände wird auh. wie man weiß. fyfie
matifh gearbeitet. . . vor den Augen
und Ohren der fogenannten Groß
mähte. die in den Balkanangelegen
heiten niht Größe. noh Maht befitzen.
Von dem Shickfale. graufam ver
tilgt oder zum geringfien unter An
wendung von moralifhen und wirt

fhaftlihen Torturen allmählih von
den Griehen. Bulgaren. in einem ge
wiffen Maße auh von den Serben
..affimiliert“ zu werden. ifi auh der
ungefähr eine Million Sekten zählende
Stamm der Kutzowlahen. bekanntlih

auh Fingalen und Aromänen genannt.
bedroht.
Man weiß im Allgemeinen wenig
von diefem rumänifhen Volkszweige.
deffen Blut niht fo fiark wie das der
Stammesgenoffen im Königreih Ru
mänien mit fremden Elementen ge
mifht ifi. Einen willkommenen Führer
durh alle Gebiete diefes Volkstums
bildet. nun das foeben erfhienene
Werk ..[08 lwumuins (le hlucäcimtje"

(Bukarefi. Verlag D. C. Jonescu.
Rue Campineano 9

) aus der Feder
des Chefredakteurs der angefehenen

Bukarefker Tageszeitung .,[cd'lncläpen
clunce 1Z0urnujri0". Alexander Rubin.
Der fhneidige Polemiker tritt hier als

ernfier Gelehrter auf. der 86 die Frage

betreffende Werke fiudiert. auf einer
Reife durh Mazedonien Menfhen und
Dinge gewiffenhaft geprüft hat und
nun die Gefhihte und die heutige
Lage der Anmänero fhliht und an
fhaulih darfiellt. Als Rumäne mag
er vielleiht bei der Behandlung eines

ihm fo fympathifhen Stoffes mit
unter die Bedeutung des Aromänen
turns etwas überfhätzt haben. Allein

befähe felbfi diefe fo naheliegende Ver
mutung den Wert einer Tatfahe. fo

wäre dies reht belanglos; denn das

Buh baut fih in der Hauptfahe auf
glaubwürdigen Dokumenten und er

härteren Fakten auf. Diefe neuefie
Veröffentlihung über die Aromänen
bietet Politikern wie denen. die über
haupt lebhafteres Jntereffe für Ge
fhihte und Volkskunde befihen. eine
belehrende und anregende Lektüre.

Z001i Weichs

Adrianopel

Mars ifi ein unzuverläffiger Gott.
Aber die Großmähte find noh wetter
wendifher und die Botfhafterkonfe
renz. diefe offizielle Vertretung von
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Europa. ifi ein Karouffel geworden.
Folgendes if

t vorgekommen.

Im Oktober :9:2 marfhierten die
Balkanfiaaten auf Adrianopel. Die
Großmähte erklärten einmütig. amt

lih und feierlih. der ..Z t n t u 3 q u 0-
müffe auf dem Balkan aufrehterhalten

_
bleiben. Die Türken baten im Oktober

:9:2 die Bulgaren um Frieden. Die
Bulgaren waren die Narren. damals

nach großen überrafchenden Siegen
die Staatskunfi Bismarcks nah König
gräß und die Befhränkung. die den

Meifter zeigt. niht nahzuahmen: Sie
fhloßen damals niht den Friedens
und Handelsvertrag mit der Türkei.
welher fi

e großmütig Adrianopel

laffen mußten. um dem von ihnen
beherrfhten Balkan die Ruhe der
Profperität zu gewähren. Sie kämpf
ten weiter unter ungeheurem Blut
verlufk des gefamten Balkans ein

fhließlih ihres eigenen niht volk
reihen Landes. Endlih und endlih.
nach vielmonatliher Belagerung nah
men fi

e

zufammen mit den Serben
Adrianopel. Aber die Beutegier. zum
Größenwahn entfacht. fprengte den

..chrifilihen" Balkanbund. Die Bul
garen fhoßen plötzlih gegen ihre
Verbündeten und die Serben und

Griehen fhoßen zurück. In einem
neuen mähtigen Blutvergießen wurde
das fiegreiche Bulgarien befiegt. Es
muß um Frieden bitten wie kaum

zuvor die Türkei und es hatte keine
Truppen. keine Kraft und kein Geld.
Adrianopel zu halten. Die Türken
rückten in ihrem Adrianopel wieder
ein und fiellen den ..Rufus qua“
wieder her.

Was aber tun die Großmähte?
Sie fhreien; Der Ztetug (1110 darf
niht hergefiellt werden! Die Tür
ken müffen den entkräfteten Bulgaren
Adrianopel herausgeben.

Die Haltung der Großmähte if
t das

Widerfpruchsvollfie und Läherlihfie.
was je von einem Konzert oder einem

Konzern an fhwankender Politik ge
leifiet worden ifi. Vor neun Monaten
wurde die Integrität der Türkei als
europäifhes Prinzip erklärt. vor fünf
Monaten das fait eicccnnpij. das die
Balkanfiaaten fchufen und heute will
das fuji acccmiplj. das die Türken
fchaffen. weil die Selbfizerfieifhung

ihre Gegner inzwifhen kraftlos ge
maht hat. durh Europa von Polizei
wegen verboten werden! Diefe Ziel
und Grundfaßlofigkeit muß fih rähen.
Der Opportunismus. der alle aht
Tage einer anderen Fahne folgt. ift

ein Irrliht.
In Wahrheit fimuliert das euro
päifhe Konzert nur einen Willen.
Die gegenfeitige Neutralifation eines
Willens. alfo die Willenslofig
keit. ifiderleitende ..Grund

f atz". In der Shwähe klammert
man fih an das formale Prinzip der
..Einmütiglejfil und diefe if

k eben nur
zu erreihen. wenn man nihts tut.
und alles gefhehen läßt. Aber um fo

grotesker wirkt es. wenn man dann
plößlih erklärt. das niht gefhehen
zu laffen. was fih vollzogen hat und
was die Großmähte felbfi vorgefiern
verlangt haben. nämlih daß Adria
nopel türkifh bleiben foll.
Würde damit Ernfi gemaht. fo

würde augenfheinlih werden. daß
Rußland die Führung an
fih gezogen hat; Rußland
hätte dann England in der Entente
niedergerungen. An diefer Entwick
lung. die Europa aller Autorität ent
kleidet. wäre England die Hauptfhuld
beizumeffen. Ih habe es fhon vor
Monaten ausgefprohen. das diplo

matifhe Spiel von Sir Eduard Grey

if
t überfhlau und darum fchlecht ge

mifht; er möchte England den
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Sihiedsrichter fpielen und dadurch
herrfchen laffen; aber in d e r M a s k e
des Schiedsrichters ver
fäumte England recht
zeitig klare Stellung zu
n e h m e n und ruf Frankreich den
jenigen legitimen Einfluß. zu der die
erneute cdrcijaie England ein Recht
gibt. auszuüben. D i e G r o ß -
mächte hätten fpätefiens
an Neujahr 19:3 dem
Balkankrieg ein Ende
machen kö nnen. wenn Eng
land und Frankreich einem
gemeinfamen Willen N ach
druck gegeben hätten. Das
wäre die größte Wohltat für die Bal

kanfiaaten felbfi und für Europa ge
wefen. Nicht der Dreibund. fondern
die Entente ifi durch den jämmerlichen
Zufammenbruch des Balkanbunds mit

betroffen. Es ifi falfih. wenn Europa
nun Rußland helfen wollte. dem zer
trümmerten Balkanbund die Genug
tuung der Wiederüberlieferung von
Adrianopel zu gewähren. Man fagt
..um einen Streitapfel zu befeitigen“.
denn Bulgarien würdeimmer nach der
Eroberung von Adrianopel verlangen.
aber ebenfo gewiß die Türkei nach der
Rückeroberung und mit mehr Recht.
Europa und Deutfchland
haben allen Grund. einer
materiellen und morali
fchen Neuorganifation der
Türkei nicht in den Weg zu
treten und nachdem einmal ..die Macht
der Tatfachen" ..gefprochen" und von
Europa mangels eines anderen Kom
pafies zur Richtfchnur erklärt worden

ifi. darf nicht Europa höchfieigen

händig der Türkei Adrianopel wieder

entreißen.

Bulgarien würde noch heute am

weifefien handeln. einen ehrlichen Frie
densvertrag mit der Türkei auf der
Bafis der Ueberlaffung des türkifchen
Gebiets mit Ausnahme von Adria
nopel zu fchließen. Das zu unter
fiützen. ifl auch für Deutfchland.
wie für England die vorgezeichnete

Politik.

Aber die Diplomaten müffen heu
cheln und lavieren und auch diejenigen.
die das wünfchen. bekennen fich nicht
offen zu der vernünftigen Forderung:

Schluß! und Adrianopel den Türken!

3!. Juli
(dm-Ziel klnüZZmätm

Abkehr

Nun will ic
h alles wieder haffen

und nichtig achten wie zuvor.
will mich nicht länger treiben laffen
von Fluten. drin ic

h

mich verlor.

Mich zwang der prahlerifche Chor
in feines Lebens enge Gaffen.
Verflucht die lächelnden Grimaffen!
Empor. du Zweifelnder. empor!

Hinweg du Tier. das lüfiern fchielt!
Sieh - die verbuhlten Finger faffen
inks Leere - du hafi ausgefpielt!
Verzichtend. aber nicht verbannt

kehrt ich von fefilichen Terrafien
zurück in meiner Träume Land.
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Die Rüftungs-Induftrie vor dem
Kriegsgericht

Von l)r. Heinrich Hutter

dufirie-Skandal. der fich in mittleren Grenzen hält.
Er brachte keine großen Enthüllungen. aber er gibt

- 7_
'
.

'

der öffentlichen Meinung und eingefetzten Enquete

Kommiffion und ihren parlamentarifchen Mitgliedern zu denken.

Krupp hat mit unzuläffigen Mitteln gearbeitet. Die Ange

fiellten hatten_ mit Wiffen der Firma Schleichwege benützt. um
aus unteren-und mittleren Angefiellten der Heeresverwaltung

kleinere und größere Geheimniffe durch Nachhilfe von Repräfen

tationsgeldern herauszubringen.

Das „Wie" ifi nun. nachdem der Prozeß von dem Berliner
Kriegsgericht eine Reihe von Einzelheiten aufgedeckt hat. herzlich
unintereffant. Die Mittel waren primitiv: Anbiederung eines
Kruppvertreters. der einfi felbfi Zeugfeldwebel war. mit früheren
Kameraden und mit Feldzeugwerkern und Militärperfonen.

Auch die perfönlichen Schickfale derjenigen. die fich verlocken.
einlullen und gebrauchen ließen. kommen höchfiens für die Neu
gier. nicht aber für das öffentliche Jnterefie in Betracht.
Die Verhandlung war beffer geleitet als fonfi die Berliner

Verhandlungen. Ernfi. prompt und ohne Schnodderigkeit wurde

durchverhandelt. Auch das Urteil zeigt das Streben. gerecht zu
fein. Der weitere Prozeß vor dem Civil- und Strafgericht gegen
Beamte von Krupp ifi zu einem fehr großen Teil bereits vor

entfchieden. Die Verurteilung ifi wegen Vergehens der Befiechung.

nicht aber wegen Vergehen gegen das Spionagegefetz erfolgt. der

fubjektive Tatbefiand der Spionage ließ fich nicht mit Sicherheit

fefifiellen. wohl aber die Schuld ernfier Pflichtwidrigkeit.

i5
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Durh das Urteil ifl das nationale Selbfigefühl empfindlih
berührt; deutfhe Beamte. Offiziere. Unteroffiziere haben fih
niht als unbefiehlih erwiefen; aber die Zahl der Delinquenten
und der Umfang ihrer Vorteile ifi niht groß.

Peinlih vor dem Jn- und Auslande if
t es. daß die deutfhe

Weltfirma der Regierung ihres eigenen Landes gegenüber mit

exotifhen Hintertreppenmitteln operiert und damit Erfolg gehabt

hat. Für das große Publikum ifl es dabei minder wihtig. was
der Beweggrund der Firma Krupp gewefen ift; ob Kenntnis
von geheimen Fabrikationsvorteilen. oder Kenntnis der Preife
von Konkurrenz-Firmen. oder ob finanzielle oder Prefiige-Gründe

entfheidend waren. Diefe Beweggründe haben fih bei dem Direk
torium in verfhiedenen Dofen gemifht. Die Firma Krupp wollte
die erfie Stellung bei allen Lieferungen behaupten. Sie glaubte

nah ihrer Tradition und Leifiungsfähigkeit und nah der Gunfi.

in der fi
e fieht. ein Reht auf Bevorzugung auf graben oder ..auf

Umwegen“ zu haben; fi
e glaubte. daß die allerhöhfie Aeußerungt

..Jh breite meinen Shild aus über Krupp“ niht nur der Perfon
des verfiorbenen Inhabers. fondern der Firma gelte. Das mahte

fi
e fiher und forglos. und fi
e ließ fih von dem gefhickten und in

der Selbftändigkeit intelligent ..fih entwickelnden“ Feldzeugwebel

Brandt. den fi
e

zuerfi für ihr Konfiruktions- oder Preisbildungs
büro verwendet und dann nah Berlin als Vertreter entfandt
hatte. ..Kornwalzentt liefern. Der Verhandlungsleiter fuhte den
Urfprung diefes Namens vergeblih zu erheben. Da der Vorgänger
des Brandt im Büro des Herrn von Shütz Korn geheißen haben
foll. fo liegt es nahe. diefen als den Vater der Einrihtung ge

heimer Berihte und des Namens anzufehen. was auf eine ziemlich
weit zurückreihende Gewohnheit fhließen ließe.
Es befiehen im Lieferungswefen aller. auh
der deutfhen Jndufirien noh oder wieder
große Shmierunfitten. Peinlih ifi es. daß
die größte deutfhe Firma in ihrem Verkehr
mit dem Staat. von dem fie hunderte von
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Millionen verdiente. fih davon niht rein
gehalten hat.
Aber!
Das Spionieren gehört zum Handwerk der
W a ffe n - J n d u fi r i e n. und die ..Repräfentationsgelderl*
müffen im exotifhen Gebiet eine Riefenrolle fpielen. Wie glaubt

man. daß .im Ausland fhwierige Gefhäfte zu Stand gebraht

werden. und was ifi ein Teil der Befhäftigung der „Agenten“
von Krupp. fo gut wie derjenigen ihrer Konkurrenten? Ju Cffen
blüht der ..Effener Hof“. das Hotel der Firma. in dem die Exoten
frei und bei guter Laune gehalten werden.

Jn Griehenland. in den Balkanftaaten. in Spanien. in der
Türkei. in Rußland. in Oft-Afien m ü f f e n einzelne Menfhen
willfährig gemaht werden. und der rollende Rubel hat bei manhen

Funktionären im Ofien und Süden eine überzeugende Kraft.

Solhe Sitten färben ab. und werden halb ge
wohnheitsmäßig. wenn auch in viel verklei
nertem Maßfiabe im eigenen Lande ange
wenden
Kein Wiffender vermag fih zu einer hohen. fittlihen Cntrüftung
aufzufhwingen. wenn die Staaten felbfi das Mittel
der Befiehung und der Spionage noh niht
aus ihren Regierungsmitteln gefirihen ha
ben; Spionage muß fafi immer mit Befiehung
a r b e i t e n. Wer aber fpioniert niht? R u ß l a n d fpioniert.
Oefierreih. England. Frankreih. Jtalien fpio
nieren und auh Deutfhland läßt fpionieren.
Auh Deutfhland hat geheime Fonds. über die der Kriegsminifier
fih weigert. Rehenfhaft abzulegen.
Als der ..deutfhen Waffen- und Munitionsfabrik" Berlin-Karls
ruhe nahgewiefen wurde. daß fie dem ..Figarott Neubewaffnungs

Notizen heimlih zu fuggerieren verfuhte. da lautete die Ent

fhuldigung. die im Foyer des Reihstags mitgeteilt wurde: die

deutfhe Waffen- und Munitionsfabrik treffe keine Shuld. Herr
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von Gontard fe
i mit Reht ins Herrenhaus berufen worden. denn

er habe im Auftrage des Kriegsminifiers durh jene Notiz in

Frankreih etwas heranszulocken verfuht.
Gewiß. die Waffenfabriken werden auf dem
Gebiete der Auskundfhaftung ihren Regie
rungen die wihtigfien Dienfie leifien können.
Aber dann ifi es die Regierung. welhe verführerifh
mit dazu beiträgt. fhlehte Gewohnheiten
anzuerziehen. und ein Gift anszubreiten.
über deffen Vorkommen im deutfhen Organismus gegenwärtig
viele Leute erfiaunt und entrüfiet find.

Ja noh mehr. die Militärverwaltung fnht Unteroffiziere und
Offiziere in der Jndufirie unterzubringen. Eben erfi erläßt der
neue Kriegsminifier eine öffentlihe Aufforderung. die Offiziere.
die im Jntereffe der Verjüngung der Armee als angeblich dienfi
untauglih penfioniert werden. in die Jndufirie zu übernehmen;
ein amtlihes Büro ifi neuerdings für diefen ..Arbeitsnahweisll
eingerihtet und wir erfahren. daß fhon ..zahlreihe Jndufirien
davon Gebrauh gemaht haben.“ Sie wollen gewefene Militärs.
von denen die Armee-Verwaltung neulih felbfi gefagt hat. daß

fi
e fih ..insbefondere zu Repräfentationsanfgaben“ eignen. zu

Vertretern gewinnen. Die Jndufirien aber. die pen
fionierte Offiziere zu Repräfentationszwek
ken brauhen können. werden zum großen Te il
Liebhaber von Staatslieferungen fein. und
der penfionierte Offizier wird fehr häufig
fih dadurh wertvoll mahen. daß er feine Be
ziehungen zu Behörden und aktiven Kameraden auh in feiner
Jndufiriellen Stellung ..pflegt.“ Die Armee-Verwaltung hat kein

Reht gegen diefe Gefahren. in die fi
e andere hineinführt. blind

zu fein.
Was der Fall Krupp. der nur ein bekannt gewordenes Beifpiel
von zahllofen Unfitten bei Staatslieferungen ifi. vernehmlih
predigt. das ifi:



Hh. Hutter. Die Rüfiungs-Indufirie vor dem Kriegsgeriht 22:

Abfhaffung des'Infiituts der Spionage und der Verwendung

fiaatliher Gelder zur Beftehung durh internationale Verein
barungen. Befeitigung jeder Monopolfiellung einzelner Firmen
bei Staatsaufträgen. wie folhe durh die Erlaffe des Kriegs

minifteriums trotz aller Befhönigung tatfählih gefhaffen ifi;
Ueberwachung des Verkehrs penfionierter Militärperfonen. im

Dienfi von indufiriellen Firmen. die fih um Staatslieferungen
bemühen; Feftfetzung eines befonderen ..Wehrbeitrags“ in Pro
zenten der erftrebten Staatsaufträge für Lieferanten. die fich

unredliher Mittel bedienen; und Verbot oder fchärffie Ueber
wahung der Trufi-Vereinigung von Waffen- und Munitions

fabriken mit ausländifhen Waffenindufirien. durh welhe Ver
befferungen in deutfhen Staaten. anderen Staaten fyfiematifch

zugänglich gemaht werden. wie dies durch den Vertrag vom

7. Augufi 1907 indirekt gefhieht.

Durh folhe und ähnlihe Maßregeln. deren Durhführung niht
leiht. aber wohl niht unmöglih ifi. könnte die neuefie Erfahrung

fhrittweife nutzbar gemaht werden. Jedenfalls wird es fehr ver

dienfilih von den Parlaments-Mitgliedern der Enquete-Kommiffion

fein. wenn fie fih niht bloß darauf befhränkt. etwas zu konfia
tieren. was jeßt zu einem großen Teil gerihtlih erhoben ifi. fondern
auh pofitive Maßregeln erwägt und in Vorfhlag bringt. Dann
wird der böfe Fall Krupp noch etwas gutes haben. Die Forderung
einer Riefenftaatswerkfiätte kann auf den Fall Krupp fhon des

halb niht gefiützt werden. weil eine folhe Staatsanfialt hundert
fältig auf Privatlieferungen angewiefen wäre und die Gefahr

fih dadurh niht verringern würde. Man foll niht vorfhnell
handeln. Vorfhnell war auh der Orden. der Herrn v. Krupp

Bohlen vom Kaifer vor fehs Wohen verliehen worden ifi.

15K
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Ueber das Ausfterben der „Salons"
Von Sabine Lepfius

-.
. ir find allzufehr gewöhnt mit dem Begriff Salon die"

Vorflellung von etwas durchaus Mondainem zu

v
. verbinden. Gewiß gab es in vergangenen Zeiten

"

. .7... 2*' eine große Anzahl ausfchließlich mondainer Salons.
deren Atmofphäre von Grazie. Geifi. Galanterie und Gefprächs

kunft fie berühmt gemacht hat. Wenn wir aber als Deutfche das

Ausfierben der Salons beklagen. fo haben wir doch etwas Schwer
wiegenderes im Sinne als jene Gefellfchaften galanter Kon

verfation. Wir nehmen fafi keine Biographie bedeutender Menfchen
zur Hand. fe

i

es nun Jean Jacques Rouffeau. Beethoven. Schubert
oder Hebbel. denen nicht das Anfgenommenwerden und Ge

tragenfein von einem verfiehenden Kreife das Glück in ihr Leben

brachte; ein Kreis. der durch hohe Kultur Rezeptionskraft und

enthufiafiifche Refonanz auch im innerlichften Sinne ermutigend.

ja infpirierend auf fie wirkte.

Bedenken wir nun. daß es fich hierbei fafi ausfäzließlich um

arifiokratifche Kreife handelte. die in Bezug auf Lebensformen
und Lebensführung im Gegenfatz zu felfigen Gefialten wie

Beethoven oder auch Hebbel fianden. fo wächfi die Bewunderung

diefer Leifiung. Man könnte einwenden. daß hierin mehr Aehn
lichkeit mit Mäcenatentum als mit Salonhaltung liegt. doch trägt
das Mäcenatentum meifi einen viel unperfönlicheren Charakter
und ifi öfter bildenden Künfilern zugute gekommen als anderen.
Ein Mäcen denkt an fich und an die Verfchönerung feines Be

fitzes. während der Beherrfcher eines geifiigen Kreifes diefen
einem genialen Menfchen. an den er glaubt. nur dienfibar machen

möchte ohne Anfehen des Abglanzes. den ein möglicher fpäterer

Erfolg auch auf ihn werfen könnte; in reinfter Hingebung an den

Träger von Werten. die er früher als andere erkennt.
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Verglichen mit der Miffion folcher Gefellfchaftskreife erfcheint
es als eine drollige Anmaßung Klaffenfalons. wie fie auch heute

noch vielfach befiehen. mit dem Titel „Salon“ im klaffifchen Sinne

bezeichnen zu wollen. Dort wächfi die Unterhaltung kaum je über

Klaffenintereffen hinaus. um gelegentlich zu verflachen bis zu

Berichten über Tennistourniere. Die Erklufivität befchränkt fich
auf Aeußerlichkeiten. während die Toleranz gegen Unbildung ins
Ungemefiene geht.

Die Bezeichnung eines Kultivierten verfcherzt man fich in diefer
Gefellfchaft weder durch Dekorieren der Wände mit kolorierten

Photographien (oder Bildern. die fchlimmer als jene find). noch

dadurch. daß man Rembrandt zu ..Sezeffionifiifchtt findet und

General Booth ..ulkig“.

Der Takt diefer Kreife ifi ein rein gefellfchaftlicher und läßt es

zu. die Ehrfurcht vor großen Ideen und Ingenien in verletzender
Weife außer Acht zu laffen. Verirrt fich jedoch einmal eine Per
fönlichkeit in jene Gefellfchaftsfchicht. fo wird die Führerin der
Rede mit vieler Mühe und mitleiderregender Gefprächsfeigheit die

Unterhaltung dort umleiten. wo fie intereffant zu werden droht.

Diefer gar zu wohlfeilen und veralteten Methode gelingt es. das

Jntereffe fiets auf jenem Nullpunkt zu erhalten. wo die aggreffive

Langeweile aller gemäßigten Zonen entfieht. Dem Klaffenfalon

fieht gegenüber der Libertinifienfalon. der auch zu Unrecht mit

der Bezeichnung „Salon" beehrt wird. wenn er gleich geifiige
Anregung geben kann. Sein Dogma ifi eben fo fireng wie das
jeder anderen Clique. infofern er alle Tradition und Sitte prinzipiell

herabzufetzen fucht. in dem Mangel an Haltung einen Vorzug

fieht. das Abweichen von dem Gewohnten fchon als Verdienfi
anfpricht und endlich nicht geeignet ifi. Segen zu fiiften.

Enthält nun der Klaffenfalon durch feinen arifiokratifchen Stil
(vielleicht den einzigen. den wir in Deutfchland noch haben) einer

feits. der Libertinifienfalon durch feine geifiige Regfamkeit und

Degagiertheit andererfeits unerläßliche Elemente des wahren
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Salons. fo dürfen wir von der bürgerlihen Gefelligkeit getrofi
behaupten. daß fie keine einzige Jngredienz befitzt. welhe einer

gefieigerten Gefelligkeit unentbehrlih ifi.
'e * ie

Einer der glänzendfien Salons war. foweit ih zurückfehen
kann. der der Frau von Helmholtz. Die Abende in ihrem Haufe
glihen zu Anfang lebenden Bildern. welche in getrennten Gruppen

darfiellten: die Wifienfchaft und Kunfi. die Diplomatie. das
Militär und die Finanz. Nah kurzem gelang es der Hausherrin.
fie alle. fvgar die Gruppen der Jdealifien und Streber. durh
einander zu wirbeln und in Gefprähen. die für alle gleih intereffant
waren. in neuer Ordnung wieder zu verbinden. Mit unvergleih
liher Gewandtheit nahm fie den kurzen Steckbrief des Wohl
ergehens. der letzten Reife oder Berufsangelegenheit auf. um fo

fhnell und unmerklih wie möglih zu einem Gefpräh Überzu
gehen. das in feiner Bedeutung weit über die Gefellfchaftsunter
haltung hinausging. wenngleih fie den ..Welttowt niemals außer

Aht ließ. Mit ihrem ausgefprohen äfthetifhen Sinn und der
infiinktiven Abneigung einer „813ml (ln-ne“ gegen alles Phi
lifierium wußte Frau von Helmholtz ihrer Gefelligkeit Schwung
und Haltung zu geben. und den widerfpenfiigfien Typen einen
gewiffen Stil aufzuzwingen. was ihr von minder Bevorzugten
als Snobbismus ausgelegt wurde.
Nur dem Fühllofen konnte die Weihe entgehen. die jeder gefellz

fchaftlihen Unternehmung im Haufe Helmholtz durh das Er

fcheinen d e s Ma n nes gegeben wurde. welher dem Namen
den Glorienfhein verliehen hat. Wer es erlebt hat wie er in feiner
fhliht-königlichen Abgefhloffenheit. fhweigfam und lähelnd dem

Treiben zufah. oder wie beim Anhören von Mufik etwas wie
Befreiung in feine weltfremden Augen trat. wer das Tiefbeein
druckende diefer Gefialt auf fih wirken ließ. der wußte. daß alle
zerfireuenden Veranfialtungen nur den Zweck hatten. diefen Mann
aus der Welt der Jdeen zurückzurufen in die Wirklihkeit. die

ihm Entfpannung und Erquickung gab.
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Mag auch gefellfhaftliher Ehrgeiz mit im Spiel gewefen fein.
der treibende Gedanke der Frau war es doh. diefem Manne das
Spiel zu Füßen zu legen. hinter dem der Ernfi fhwerer Shickfale
fiand. Eine folhe Frau. die fih leidenfhaftlih bis zur Hemmungsz
lofigkeit zeigen konnte. if

t freilih dem Mißverftändnis mehr aus
gefetzt als jene ärmlihen Typen. deren Ausdruck forgender Liebe

. fih im Bereiten von Lieblingsgerihten und Durhbohren der
Kragenknöpfe erfhöpft. Bei diefen fiand damals wie heute die
Gefelligkeit im Zeihen des Effens und Trinkens. eine Gewohnheit.
die wohl der Sehnfuht des fhönen Gefhlehts nach dem fiarken
entfiammt. da die Herren fih die Unterhaltung mit den Damen
nur als Begleiterfheinung des Effens und unter keinen Um

fiänden nah Tifh abnötigen ließen. Unmittelbar nah der langen
Zwangsunterhaltung der Herren der Shöpfung mit folhen
Göttinnen der Alltäglichkeit trat eine völlige Trennung der Ge

fhlehter ein. Hie Zigarre und Fakultätsneuigkeit. hie Frauen
gefprähe und inniges Bemühen. die Jllufion eines angeregten
Abends herzuftellen.

Gewiß gab es in jener Zeit viele bedeutende Salons. Doh
war dem Helmholtz-fhen durch die Frau des Haufes ein künfilerifh
internationales Gepräge gegeben. durh welhes er fih vor allen
anderen auszeihnete.

Große Anziehung befaß der mir nur aus Erzählungen bekannte

Salon der Frau Curtius. welher durh viele Jahrzehnte ein
Sammelpunkt der bedeutendfien Männer und hervorragender

Frauen war.

Auh von dem „jour fix“ bei Fanny Lewald wurde viel ge
fprohen. Jhr imponierender Kopf ifi mir in lebendigfter Er
innerung; fi

e brahte ihn gern durh einen breiten Hermelinkragen

zur Geltung. der ihren Herrfherinnentypus niht übel harakteri
fierte. Für jene Zeit wollte es viel fagen. daß ein ungetrautes
Paar mit fo viel felbftverfiändliher Würde eine ausgezeihnete

Gefellfhaft bei fih empfing. Die geifiige Jntereffiertheit der
Wirte und Gäfie war fo groß. daß die Freiheit. welhe diefe Frau
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fih genommen hatte. ihr als einer überragenden Perfönlihkeit
fiillfhweigend zugeftanden wurde.

An den weltberühmten Abenden des Haufes Lepfius teilzu
nehmen. war mir wegen meines zu jugendlihen Alters niht
vergönnt. Jn dem fhönen Haufe. dem großen Garten der Bendler
firaße verfammelten fih fonntäglih die führenden Geifier. Es
gab keine gewihtige Perfönlihkeit jener Zeit. die diefem Haufe
niht verbunden war. die niht e in M al mindefiens das Zentrum
berührt hatte. das für die Gelehrten Europas fo viel Bedeutung

befaß. Die Befheidenheit der Bewirtung war fprihwörtlih.
der geifiige Reihtum der Perfönlihkeit des großen Gelehrten
nnvergeffen. das Niveau der Unterhaltung von unbefirittener Höhe.
Einen idealen Salon hatte Malvida von Meyfenbug in Rom.

Umweht von der demokratifhen Lebensgrazie Jtaliens. empfing

fie in ein paar befheidenen Zimmern bei Tee und Konfekt ihre
Freunde und fie hatte deren viele und es zählten Wagner und

Nietzfhe zu ihnen. Hier fanden fih die fhönfien und geiftvollfien

Frauen Roms in lebhaftem Gefprähe mit bedeutenden und

weltmännifhen Diplomaten. mit den zottigften und prinzipiellfien

Deutfhen. Aber jeder gefährlihe Gegenfatz fhmolz vor der firah
lenden Güte diefer Frau. die jedoh nihts Glattes an fih hatte.
fondern mit bedingnngslofer Treue und Aufrihtigkeit ihren Stand
punkt vertrat.

K * *sr

Einer der letzten Berliner Salons war der der Frau Felicie
Bernfiein. welhe. wenn auh weit mondainer als Malvida von
Meyfenbug. fo doh jene liebenswürdigen Eigenfhaften und
Fähigkeiten befaß. die Gegenfäße verbinden. amüfante Gefprähe

hervorlocken. kuczum geifiiges Behagen und geifiige Bewegung
geben. Sie war tolerant* ohne:lax zu fein. witterte fiarke Per
fönlihkeiten und würdigte die'Zbefheidenen. Z; Sie huldigte den
Berühmtheiten. ohne jemals zu:fhmeiheln und gab den Shüh
fernen durh Nahfiht ein Gefühl von Siherheit.
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In diefem Salonfind Gefprähe über Kunfi oder andere'geifiige
Gebiete geführt worden. die von weittragender Bedeutung waren.- Etwa im Jahre 1880 erfhienen die erfien impreffionifiifhen
Bilder. welhe nach Berlin kamen. an diefen Wänden. leiden

fhaftlih bewundert oder verlaht. immer aber diskutiert. gaben

fie den Anlaß zu Plänen. die fih dann fpäter in der Begründung
*
der Sezeffion verdihteten.

Solhe Gefprähe wurden von der Wirtin niht unterbrohen.
auh wenn fie fih ernfi und leidenfhaftlih gefialteten. und doh
wußte fie zu verhindern. daß fie in Rihtungsftreitereien aus

arteten. wie etwa in der heutigen Sezeffion. wo jeder Hahn mög

lichfi laut fein ..Kikeriki" fhreit und nah Art der dekadenten Hähne
den Hennen das Futter fortfhnappt.

Aber auh diefer Salon. auh diefe Stätte fehlt uns und wir

hören es überall fragen: warum fierben die Salons aus?
Da wird geantwortet: Zeitmangel. zu große Ausdehnung der

Großftädte. Verkehrsfhwierigkeiten u. f. w.. als ob es überhaupt

für das Shwinden eines geiftigen Wertes eine mehanifhe Ver
anlaffung geben könnte! ..Durh Feuer und Waffer findet Liebe
den Weg.“

Zugegeben. daß z. B. Berlin einmal (vor 25 Iahren) ein Dorf
gegen das heutige Berlin war. fo querte man es gelegentlih mit

Drofhken zweiter Klaffe. welhe durch ihr Tempo den Eiligen

gleihfam in die Vergangenheit zurückfuhren. Zugegeben. daß
die Menfhen niht in fo vielfältige Intereffen und Beziehungen

verfirickt waren. wie heute. fo gab es wiederum niht die teh
nifhen Möglihkeiten der kurz vorhergehenden Anmeldung. fondern
Verfehlen. verpaßte Befuhe. auf die wir heute keine Zeit zu ver
wenden brauhen. betrogen die Ahnen um viele Stunden des
Tages.

Zugegeben. daß der Luxus der Bewirtung fih gefieigert hat.
auh die Anfpruhslofigkeit der übrigen Gewohnheiten verloren
ging. fo fiehen uns Heutigen mehanifhe Erleihterungen zu Ge

bote. die der guten alten Zeit mangelten.
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Es muß befiritten werden. daß irgend eine diefer_ äußerlichen
Wandlungen an dem Ausfierben der Salons fchuld fei. Die
Gründe liegen wo anders und tiefer. Sie gefährden nicht nur
eine gefieigerte und fruchtbare Gefelligkeit. fondern noch viele

benachbarte Werte. Die Gründe. nein. der eine einzige Grund

für alle Unkultur ifi das tägliche Bemühen der führenden Schicht.
anfielleder Tradition. diefieverhöhnen.die Senfation
fetzen zu wollen. Kulturwerte können nur erhalten bleiben. wenn
die Tradition gepflegt und zugleich dem Bedürfnis der Zeit ange
paßt wird; zertrümmert man aber mit Gewalt die Tradition
und erzwingt fiatt deffen das Senfationelle. fo entfieht die Barbarei.
das Chaos.
Ein kluges Gefetz gibt den Fußgängern den Weg. den fie zehn
Jahre lang begingen. frei. auch wenn er durch Privatbefitz führt.
Dann gilt es diefen Weg auszugefialten. zu pflegen. ihn anzu
erkennen. Uns fehlt das entfprechende Gefetz für die geifiigen
und kulturellen Gewohnheiten. D i e f e Wege werden verfchüttet.
vermauert. Gras darüber gefät und man zwingt uns zu noch nie

betretenen. neu gepflafierten Straßen. Unferer Gefelligkeit fehlen
die traditionellen Sitten. kurz gefagt. der Stil. und zwar gilt dies
von den äußerlichfien Gewohnheiten. wie von den intimfien.
Wie zerftörend auf jede keimende Gefelligkeit wirken alle jene

häufigen Wechfel der äußeren Gepflogenheiten. durch welche be

freundete Perfonen gezwungen werden. fich bis zur Uebermüdung

mit ihnen zu befchäftigen. Der Mechanismus des täglichen Lebens

muß fo viel wie möglich verfchwinden. wenn ein frifch gepflanztes

Reis des Verkehrs fich entwickeln und gedeihen foll. Es wider

firebt uns durch die Alltäglichkeiten des anderen gelangweilt zu

werden. den wir ja gerade auffuchten. um den eigenen zu ent

fliehen. Alles. was in das Gebiet des mechanifchen Betriebes

fchlägt. muß fin) ohne Aufmerkfamkeit fo gedankenlos vollziehen
wie nur möglich. denn die gute Laune fchwindet mit dem Augen

blick. wo das Mechanifche uns beanfprucht. von dem die Befreiung

uns einzig die Tradition leifiet.
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Wenn heute eine Madame Recamier erfiünde und alle fünf
bis fechs Jahre einen anderen Vorort. ein neues Viertel bezöge.

fie müßte einfam den Worten aus der Harzreife nachhängen:

„Zehrt er heimlich auf feinen eigenen Wert in ungenügender

Selbftfucht.“
Es ifi ratfam. feinen Gäfien und Freunden nicht immer er

_ neute topographifche Studien zuzumuten. Diefe. fowie die Ver
änderungen der ..Beweglichen Gegenfiände" gehören zu den

gröbfien Verfiößen gegen die Tradition der Aeußerlichkeiten.
welche den Boden einer lohnenden Gefelligkeit bereiten.

Die fogenannten „Einrichtungen“ find meifi fo häßlich oder fo

fchön und harmonifch. daß wir fie nach zehn Jahren des Ein
und Ausgehens in befreundetem Haufe nicht mehr beachten und

uns dort nunmehr ungefiört unterhalten können.

Doch fiehe da
- es erfcheint ein angewandter Künfiler und

„entwirft“ die Unfeligen. Kein Sopha. kein Teppich. keine Tee

taffe. kein Kleid mehr. das nicht die Aufmerkfamkeit auf fich zieht.
denn alles ifi „entworfen“. Man wird genötigt zu beurteilen.
zu vergleichen. zu bewundern; man gähnt heimlich und fchläft
mit dem Gefpräch zufammen ein. Die Gefelligkeit in diefem
Haufe ifi tot. Um ihrem Leben einen neuen Inhalt zu geben.
laffen fich die Vereinfamten nach zehn Iahren wieder neu ..ent
werfen“.

Diefe Stilunficherheit fetzt fich fort bis in die Anrede. In Paris
fagt man lii0n8jer. hier fagt man Herr Kammergerichtsrat. Das

find Stolperklötzchen für ein angeregtes Gefpräch. Wir belufiigen
uns über die auch im Knopfloch der Arbeitsjackez'vorhandene
legion ci'iwneuk. aber wir fagen ..lieber Herr Staatsanwalt“.
Wer nicht den Mut hat. Herr Müller zu fagen. kann keinen Salon
haben.

Nun aber die Gefprächstechnik felbfi. Wie foll fich eine Ge
felligkeit entwickeln dort. wo man eine Sprachkultur mißachtet.
wie fie etwa im Salon der Rahel oder Henriette Herz gepflegt
wurde. Cine folche Gefprächskunfi kann in weiteren Kreifen nur
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durh Pflege der Tradition erhalten bleiben. Statt deffen wird

erfiaunliherweife die einfahfie Höflihkeit im Gefpräh vernah
läffigt. Man erinnere fih. wie oft das Allgemeingefpräh miß
lingt. auh wenn es durh den geifivollfien Spreher begonnen

wurde. weil vielleiht eine hemmungslofe Spreherin ihre fimpeln

Jdeenaffoziationen niht unterdrücken kann. fondern anfangs

flüfiernd. fpäter laut dem Nachbarn im Sondergefpräh auf
zwingt. wodurch fie den Kreis unterbriht und zerfhneidet. in

welchem das Gefpräh feinen Rundgang genommen hätte. Von
dem groben Unfug in bürgerlichen Kreifen einander ins Wort

zu fallen. ganz zu gefhweigen. Er mag manh gedrucktem Wort

zur Entfhuldigung dienen. das lieber befheidentlih im Gefpräh

verklungen wäre. (pro (101710!)
Die Hälfte der Gefprähskunfl befieht im Zuhörenkönnen. Es

if
t

Sache des Taktes zu fpüren. ob in einem Kreife ein Solo
fpreher vorhanden ifi. dem dazwifhen geworfene Fragen oder

Entgegnungen zur Anregung dienen. um vor unferen Augen
einen köfilihen Jdeenaufbau erfiehen zu laffen oder auh drama

tifhe Berihte feiner Erlebniffe. Diefe Spreher find felten. welhe
frei von Eitelkeit auh in der Konverfation nur die Jdee oder die
Darflellung im Auge haben und mit völliger Hintanfetzung ihrer

Perfönlihkeit fih dennoh im Gefpräh verfhwenden. Es ifi

ein Glück ihnen zuzuhören. Sie follen niht verwehfelt werden
mit jenen Gefprähstötern. welhe maffiv und unerfhütterlih. wie

ein Konverfationslexikon. mit pikanter Senfationsbeilage aus

Tageszeitungen verheerend wirken. Man erkennt fi
e leiht an

der Verdrießlichkeit. welhe fi
e überkommt. wenn fi
e niht als

Mittelpunkt refpektiert werden. Keine Wendung ift zu rückfihtslos.
um fih von ihnen zu befreien. denn fi

e

find imfiande. eine wert

volle Gefelligkeit durh ihren Gefprähsegoismus zu zerfiören.
Aus dem rihtigen Gefühl heraus. daß ein gemeinfames Jn
tereffe alle im Gefpräh verbinden muß. lockt der Gefprähsegoifi
die Naiven in eine fheinbar unperfönlihe Unterhaltung. um

auf diefem unlauteren Umwege dvh nur Propaganda für fich
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zu mahen. Ein Hergang. der finnvoll ifi. wenn die betreffende
Perfon fih mit einer großen Jdee identifiziert. Darum wird ein
folhes Reht dem Genie ohne weiteres eingeräumt. bei Hinz
und Kunz jedoh wirkt es revoltierend. bei ihnen tritt an Stelle
des wirklihen Humors das Einfireuen jargonmäßiger Bezeih
nungen. Ein paar eilig hingeworfene Stihworte mehr oder

“
minder fenfationell fkizzieren den rohefien Umriß deffen. was

gefagt werden foll.

Doh wenn nun fhon in der Art fih zu geben die Senfations
lüfiernheit als fiörend hervortritt. wie viel eingreifender wirkt

fie dort. wo es ihr gelingt. Werte. die als ein durh Generationen

Gewahfenes zum traditionellen. im Blute pulfierenden Befitz
geworden find. zu vertilgen.
Ein trauriger Jrrtum führt die Ungenialen dazu. fiatt auf
dem traditionellen Wege fortzufhreiten und das Ueberlieferte zu
vervollkommnen. auf neue Einfälle zu finnen. Wie es überhaupt

unmoralifh ifi. auf den Einfall zu ..finnen“; er erfheint feiner
Wefensart nah mühelos für denjenigen. bei dem er ..einfällt/t.
Dem Gerehten gibtts der Herr im Shlaf. Aus dem Bemühen
originell und fenfationell zu fein. entfieht dann die Stilkonfufion.

welhe wir fo oft fefizufiellen Gelegenheit haben.
Der revolutionäre. die Tradition unterbrehende Gedanke kann

immer nur in einzelnen Köpfen entfiehen. die fih dann der Menge
als Werkzeug bedienen.

Gehörte es einft in Familien. die auf fih halten. zur Tradition
erklufiv zu fein. fo begegnet man dort jetzt vielfah aus einer irre

geleiteten Vorurteilslofigkeit einem fiaunenerregenden Sammel

furium. unter dem fih 10 Prozent Shmeihler und Hohfiapler

befinden. Welhe Anziehung aber könnte eine folhe Gefelligkeit

denjenigen Menfhenlgeben. welhe in ihr Erquickung und An
regung fuhen?
Die Liebhaberei für eine befiimmte Art von Menfhen. ein

Vorurteil. gleihviel ob moralifher oder intellektueller Natur. ifi
von Nöten. fonfi dürfte fih der Salon bald in ein Refiaurant
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verwandeln. unter defien Gäfien kein wägendes. fichtendes Auge

Auslefe hielt. Soll er aber wirklich zu einer Stätte des geifiigen
Austaufchs werden. fo müfien fich Gebende und Empfangende.

Triumphierende und Befcheidene. Multimillionäre und Kirchen
mäufe. Berühmtheiten oder im Schatten Wandelnde. Männer
und Frauen. in Ermangelung gemeinfamer Zeitideen. mindefiens
in der Gemeinfamkeit geifiiger Jntenfität finden; geht diefe von
den Witten nicht aus. fo verflacht die Gefelligkeit. Es ifi ein ganz
vergebenes Bemühen. durch andere Lockmittel als durch die Per
fönlichkeit der Wirte die Gäfie anziehen zu wollen. Sind jene
aber belanglos oder kalt. und verfuchen nur durch den Gafi den

Gaft zu locken. fo fehlt das Aroma der Häuslichkeit. die fym

pathifche Wärme. der gedeihliche Boden. auf den die Worte fallen;

find aber alle günfiigen Vorbedingungen erfüllt. fo blüht die

Mitteilung. jeder verfchwendet fich.
Aus dem Zufammenwirken männlicher und weiblicher Elemente.
dem feinen Ausbalanzieren zwifchen männlicher Sachlichkeit und

weiblicher Spontanität entfieht die Elektrizität. welche dem Herren
diner und dem Damencafe: mangelt.

Die Griechen erkannten als die erfien die Unentbehrlichkeit

weiblicher Wefensart für eine gefieigerte Kultur. woraus fich für
fie die Umwandlung" eines Teiles der Männer in Frauen ergab,j

* K

Die Frauen. deren geifiige Produktivität fich früher im Ge

fpräch erfchöpfte. deren Empfindungsfiärke mit dem Bedürfnis
wohlzutun und zu beglücken. fich fo oft an wertvollfien Objekten

Genüge tun durfte. zu denen die Problematifchen. die Ringenden.

die Starken und Genialen flohen. die geborenen Begründerinnen

eines Salons; fie pflegen heutzutage einen Beruf zu ergreifen.
weil es nicht immer lohnend ifi. den Umweg zur Jdee über einen

Menfchen zu machen. Sie ziehen es oft vor. fich der Jdee ohne
Vermittlung hinzugeben. Doch viele find berufen. wenige aus

erwählt.
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Mit diefen fafi ganz verloren gegangenen Beziehungen zwifchen
Männern und Frauen aber fiarb uns die Galanterie und Ko
ketterie aus. Nicht in dem zu Anfang franzöfifch bezeichneten
mondainen Sinne. fondern in ihrer für uns Deutfche in Betracht
kommenden Fafiung. die fich dennoch nur mit den franzöfifchen
Worten ausdrücken läßt. Jetzt haben die „Damen" Liebhaber.
die „Frauen“ Freunde. Mädchen haben Kameraden oder Be
werber. „Kavaliere“ hat niemand mehr! Der teutfche Mann

intereffiert fich nur für die Frau. in die er verliebt oder die ihm
angetraut ifi. Er beurteilt von ihr aus das ganze Gefchlecht.
deffen Repräfentantin fie ihm ifi. Dementfprechend wird die

teutfche Frau eiferfüchtig. wenn fich bei dem „Jhrigen“ eine Be
ziehung. eine perfönliche Würdigung einer anderen Frau zeigt.
Sie fieht darin nicht ein Zeichen von Kultur. deren Vorhandenfein
fie mit Stolz erfüllt. Sie begreift nicht. daß es im letzten Grunde
eine Huldigung für die Frau. mit der er verbunden ifi. bedeutet.
wenn er Anziehung und menfchliche Gemeinfamkeit bei den befien
Vertreterinnen ihres Gefchlechtes empfindet. fondern fie betrachtet
es als eine Betäubung. Wo aber fiatt der Galanterie und Ko
ketterie im befien Sinne fo primitive. fo fafi plumpe Empfin
dungen die herrfchenden find. kann fich unmöglich jene Gefelligkeit

entwickeln. die wir meinen. Die Galanterie des Mannes ifi im

großen und ganzen entartet. Sie wurde frei für . . . . . . . . . . . .
andere Zwecke. Darauf antwortet die vornehme Frau durch das

Zurückhalten der fie und andere urfprünglich fo beglückenden
Eigenfchaft natürlicher Koketterie. Denn es ifi undenkbar für fie
in einer Zeit. wo man unter Koketterie zu durchfichtige Blufen.
zu kurze. enge Röcke oder plakatartige Straßentoiletten verfieht.
fie wieder zum Leben zu erwecken. Sie würde ihre Hand dazu
reichen. die verfchwimmende Grenze zwifchen Vollweib und Halb
dame noch mehr zu verwifchen. Nicht ungefiraft wird an diefer
ältefien Tradition (fie fiammt von Adam und Eva) gerüttelt.
Die Gefelligkeit geht zu Grunde. der Salon fiirbt aus.
Wird er auferfiehen? -
16
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Vielleiht - - - - - - - vielleiht. wenn eine Frau er
fheint. welhe fo weife ift. daß fie niht nur erkennt. wie die Stim

mung ihren Gäfien durh äußerlihe Umfiände völlig geraubt

oder ganz gefhenkt werden kann. wie die Umwelt mit Takt fo

gefialtet werden muß. daß fie zwar anregt. aber niht in den Mittel

punkt des Jnterefies tritt.
- eine Frau. welhe niht nur die

Fähigkeit hat. auszubalanzieren zwifchen Behagen
und Praht.

Gedämpftheit und Glanz. Liht und Dämmerung. Wort und

Stille. fondern welhe vor allem außer dem Takte der Sinne den

der Seele befitzt. der dazu gehört. Zentrum eines Kreifes niht
im Sinne des Hervortretens. fondern des Strahlen
brehungspunktes zu fein.

Maternitas
Von Hans Reifinger

-. oldenes Liht aus blumigem Sommergarten und fried
'

liher Shein kleinftädtifher Tage hatte die Jugend

7, y, von Fräulein Jda Weinhold erfüllt. Rundlihrote
... hohe Georginen hatten. wie ein buntgefiickter Saum.
am Zaun entlang. die Grenze ihres Dafeins gefhmückt. und

allerhand. treuer Pflege bedürftiges Wahstum: Nelken. Refeda.

Bohnen. Rapunzen. hatte. dankbar quillend. den Boden und

Grund. der ihr Vaterhaus umgab. bedeckt. Sanftfliegende Tauben

und einige Hühner hatten fih zufammen mit zwei Kätzhen und

einem Kanarienvogel in ihre Fürforge zu teilen. Jhnen kam

Fräulein Weinhold mit liebreihen Händen entgegen. fie redete

fie mit Namen an und gab ihnen von der Wärme ihres Herzens.

Jhre blauen Augen blickten zu den weißglänzenden Flügeltieren

hinauf. über denen der reine Himmel fiand. aus dem fie geraden

wegs herabgefhwebt zu fein fhienen. um aus ihren Händen die

gelben Maiskörner zu erpicken.
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Saubere und freundlihe Gerühe durhhauhten das Lebens

bereih Fräulein Weinholds: frifhe Wäfhe. Lavendel. Seife.
Rofen. fowie auh tühtige und gefunde Kühendüfte. von kräftigen
Suppen und faftigen Braten herdampfend.
Ein herzensguter Vater. mit einem zweigeteilten. weißen Backen
bart auf runden Wangen. wahte über ihr Dafein. und eine ebenfo
gütige Mutter leitete und lehrte fie in der Erfüllung 'der häus
lihen Pfiihten. mit glühender Jnnigkeit und fingender Leb
haftigkeit. ..O Gott. die Klößel" rief fie. ..Jdahen. wir haben
die Klöße noh niht gemaht!“ - dabei quoll in ihre blauen
Augen ein dunkler Shein von Ekfiafe. als gälte es Leben und
Sterben.

Zwifhen diefen ihren Erzeugern blühte mit hellblondem Sheitel
und roten Wangen Fräulein Weinhold. zierlih und voll.

Während einer langen Weile dahte fie an keinerlei Veränderung

ihres Dafeins.
Aber es kam die Zeit. da Eros feine fprühende Faäel in läheln
dem Vorüberfiiegen unter das fiille Dah fiieß. unter dem Fräulein
Weinhold fhlief. Auf der rötlih-goldenen Spur des Gottes
folgte übermütig ein zweiter Flügelknabe: Hymen! - Aber er
fchuitt nur eine Grimaffe gegen die Brandftätte und warf feinen

hellen Kranz niht hinüber.
Fräulein Weinhold erwahte aus dem Shlummer. Ein rotes

Feuer glitt über ihre Augen; dann fah fie die filberne Naht. die
das Zimmer erfüllte. Sie ftützte fih ein wenig in ihrem Bette

empor und fah mit weitgeöffnetem Blick und fanftglänzendem

Sheitel in das fhöne Liht. Eine unbegreiflihe Unruhe durh

lief fie. fie hätte aufftehen und davonhüpfen oder auh wieder

in fhweren Shlaf zurückfinken mögen. Tief auffeufzend barg
fie ihre runde Wange wieder in das Kiffen.

Niht lange danah. fo nahte fih. zwifhen den Georginen und
Rapunzen herwandelnd. in fhwarz-glänzendem Bratenrock und

hohem Hut. mit einem radrunden Blumenfirauß. der in einer

weißen Manfhette fieckte. ein rundliher Herr. Seine Augen
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quollen ängfilih an feine Brillengläfer heran. und fein Bärthen
firäubte fih auf der vollen Oberlippe. Ein gelber Stock mit einem
goldenen Knopf fiieß unfiher gegen die Kiefelfieine.
Hinter der blütenweißen Gardine ihres Shlafzimmerhens fpähte

Fräulein Weinhold mit großen. runden Augen auf den An
kömmling hinab. ..Oh nein!“ dahte fie. während ihr Herz laut
klopfte. Jhr ganzes. reines Zimmer fhien in Aufregung zu beben.
Als fie. hinabgerufen. in der guten Stube erfhien. fand fie
fih Angefiht zu Angefiht mit dem hohgeröteten Gafi. der ver

fuhte. ihr mit feiner runden Hand den Blnmenfirauß zu über
mitteln, Aber wie es kam. wußte fie niht: fie fand fih mit einem
Male an der Tür. die Klinke in der Hand. die Augen voll Tränen.
mit glühenden Wangen. und vor ihr war ein undentlihes Ge

wühl von elterliher Erregung und Mißbillignng. und von Sham
und fiummer Entrüfiung des Brautwerbers: ein rundes. bunt

glühendes Bouquet in weißer Manfhette leuhtete drohend daraus

hervor.

Fräulein Weinhold entfloh zitternd in ihr Zimmer. Sie barg

fih weinend in die Ecke ihres Sophas. Jhre Hände. mit denen
fie das Gefiht bedeckte. erfhienen ihr wie die einzigen. ftummen

Freunde. die fie auf der Welt hätte; oder wie Kinder. ihre Kinder.
die zu ihr hielten und ihrer Mutter Reht gaben.
Bald danah kam großes Unglück über Fräulein Weinhold.
Jhr Vater. der fie feither nur mit ernfi vorwurfsvollen Mienen
angeblickt hatte. kam in einige peinlihe wirtfhaftlihe Schwierig
keiten. Zwar verblaßten feine roten Wangen über dem weißen
Backenbart niht. aber eines Morgens. als er eben zum Wafh
tifh ging. fiel er mit einem kleinen Shnauben um und fiarb.
Shreiend und hohklagend fiürzte Frau Weinhold mit leeren

Händen in die Abgründe des Shmerzes. wo weder Sehen noh
Hören ifi. Jhre Tohter aber erlag fafi unter dem Gewiht des

Shuldbewußtfeins. Kerzenliht. Duft von Grabkränzen und
Glockenklang vereinigte fih ihr zu einer furhtbaren Szenerie
des Gerichts: Ans Selbfifuht hafi du dih geweigert. die Ehe
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einzugehen. die deinen Vater gerettet hätte! - fo flimmerte.
duftete und läutete es ihr in alle ihre fanften Sinne.
Die Umgebung ihres Lebens verengte fih. Sie bezog mit

ihrer Mutter. die jetzt nur noh zu Klagetönen den Mund öffnete.
zwei kleine Zimmer in einer fhmalen. fhwärzlihen Straße.
Hühner und Tauben blieben. ahtlos pickend. bei den Georginen
und Rapunzen zurück; nur der gelbe kleine Vogel und die Kätzchen
kamen mit. und ihnen widmete fih Fräulein Weinhold nun mit

verdreifahter. wenn auh verzagter Innigkeit.
Sie half durh Sticken und Nähen den nötigen Lebensunterhalt
verdienen. Sie behielt - ihrem Vater ähnlih - bei alledem
ihre runden. roten Wangen. deren fie fich oftmals bitter fhämte.
fo daß fie fie. in Ermangelung von Puder. zuweilen mit etwas

abgekratzter Kreide berieb.

Das einzige Glück. das Fräulein Weinhold empfand. war.
wenn fie beim Austragen ihrer fertigen Stickereien auf der Straße
die Kinder fah. Ihr Weg führte fie durh die Promenade. an
einem Spielplatz vorbei. wo auf gelben Sandhaufen das lärmende
Kleinvolk fein Wefen trieb. auf Händen. Füßen und Bäuchen
herumkrauhend. bauend und grabend. voll glühenden Eifers.
von Räubergefhihten und Königsmärhen unfichtbar umftrahlt.
in glückfeliger Unzugänglihkeit für Alle. die niht ein Wort oder
eine Bewegung fanden. die Einlaß erwirkte in ihre Welt.
O Fräulein Weinhold fühlte fih folher Worte fähig! Sie

wußte. was fie hätte fagen müffen. um die füßen kleinen Gefhöpfe
anzulocken; wie fie fie hätte anfaffen müffen. damit fie willig
bei ihr blieben! - Durfte fie denn niht zu ihnen? Gehörte ihr
denn niht dunkel ein Anteil an ihnen?

'

O wie fie die Füße ftreckten! und an der Erde klebten! wie fie
krähten und blickten! und umherhüpften! - Und die Kleineren.
in den Wägen oder neben den Füßen ihrer Wärterinnen. wie

entzückend fie um fih her gloßten und wie ihnen kleine Bläshen
aus den Mündhen quollen! - O Gott. wie herrlih. ihnen fhöne.
faubere Kleiderhen anziehen zu dürfen. die unruhigen Beinhen

16i
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in kleine Strumpfröhren hineinzuführen. die krabbelnden kleinen

Zehen in der Hand zu halten! oder fie ganz auszuziehen. die

weichen Körperchen zu wafchen. mit lauern Waffer und Seife.
davon fie in halb wohlige. halb ängfiliche Aufregung gerieten!
Die Lämmchen. die füßen kleinen Fifche. die Nacktfröfchchen!

Oh mir! mir! - dachte Fräulein Weinhold. in ihrem Gange
fiockend.
-* mir gehören fie!

Manchmal wagte fie es. fich im Sonnenfchein neben die Kinder

mädchen auf eine der Bänke zu fetzen. Dann fah fie mit großen
blauen Augen und glühenden Wangen zu. wie die Aminen mit

robufien und ficheren Bewegungen die Windeln neu legten und
mit den kleinen Wefen fouverän hantierten. Sie entfchloß fich
zuweilen zu einer Frage: ..Wie alt ifi denn der Kleine?“ oder

..Jfi diefer Ausfchlag gefährlich ?*9 und fie zog ihre Handfchuhe
aus und berührte mit entzückten Fingern ein blondes Köpfäjen

oder ein weiches Fäufichen oder einen kleinen Fuß. der fogleich

zu zappeln begann.

Zu Haufe bedeckte fie alsdann die Kätzchen mit glühenden

Küfien. nahm fie zu fich ins Bett und fireichelte fie. hielt fie dicht
an fich gepreßt.

Einige Jahre danach. als fich das blonde Haar von Fräulein
Weinhold fchon mit Grau vermifchte. kam im Dunkel der Nacht
herabfchwebend. Herr Weinhold zu feiner Gattin und brachte

ihr die letzte Botfchaft. Ein ernfier Glanz lag auf feinen beiden
vollen Wangen. und fein weißer Backenbart leuchtete vom Silber
des Paradiefes. Frau Weinhold hob fich mit ekfiatifchem Blick
ein wenig empor. fchluckte und fchnappte ein paar Mal und griff
mit beiden Händen nach der Rechten ihres Gatten._die fie zu fich
emporhob. ..O Gott. Jdachen!“ hauchte fie noch einmal in den

Silberbart Herrn Weinholds. Dann entfchwand fie.

Durch Befürwortung einer wohlwollenden adeligen Dame kam

Fräulein Weinhold in ein Stift. wo ältere Jungfrauen ihr Leben
in Stille und Säuberlichkeit befchlofien.
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Bläulicher Flieder fchäumte bis dicht unter die glänzenden

Fenfier des freundlichen Haufes. hinter denen weibliche Gefialten
in adretten dunklen Kleidern hin und her fich bewegten oder fiill
faßen. Der Frieden einer Welt herrfchte hier. in der es nur noch
ein Gefchlecht gibt und wo die beunruhigende Dämonie der
Fortpflanzung befeitigt ifi.

Fräulein Weinhold zeigte fich allen gefällig. Sie erfchien als
die Jüngfie trotz des grauen Schimmers ihres Scheitels. Ihre
Apfelwangen kamen wie ein Schmuck in diefe Räume. Dies
fahen die Einen von den farbloferen Damen mit Vergnügen.
die Anderen mit Säuerlichkeit an.
Wenn fich Fräulein Weinhold aber allein in ihrem winzigen

Zimmer eingefchloffen hatte. fo fiel die Freundlichkeit und Auf
merkfamkeit von ihr ab. Sie fetzte fich alsdann in den fchmalen
Seffel. und langfam verbreitete fich erfi Fremdheit. dann aber
ein entzücktes Lächeln über ihr Geficht. Sie neigte fich vor. ihre
Lippen öffneten fich. fie ni>te grüßend und einladend in das

abendliche Licht der Stube. ihre Hände bewegten fich. fie tat fie
auf. fireckte fie vor. klatfchte fie leicht und glücklich gegeneinander:

„Komm nur! kommt nur l" fiüfierten ihre Lippen. ..wollt ihr
denn nicht zu Tante Idchen kommen?" - Von dem dunklen
Schrank her. an dem Blumenfirauß vorüber. hier zum Seffel
her kamen fie. zu ihren Knien. ihrem Schoße her. die hellgelockten.

hellblickenden. die lieblich Zugreifenden. mit den warmen Wangen
und plappernden Mündern; der leuchtende Dämmerfchein um

fiutete fie. fie ließen fich greifen und halten. fie kletterten auf den

Schoß der glücklich Lockenden: wie viele wohl? - fünf. zehn.
zwanzig - fo viele nur kommen mochten! fo viele Küchlein die
Henne unter ihre Flügel birgt! -

Fräulein Weinhold faß firahlend und richtete taufend Fragen
an das vielfältige holde Nichts vor fich und in ihren Armen: ..Wie
war es heute in der Schule? - Was macht denn Lilis kranke
Puppe? - Und das kleine Brüderchen? Ifi es nicht auch da?
Ei freilich. da rutfcht es ja zu Füßen umher. es krabbelt jafchon
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am Rock herauf. plumps. da fällt es zurück und fitzt wieder da!- O nur niht weinen! - Wir wollen dem Kinde einen Klapper
fhenken! Klapp. klapp. klapp! - Und hier in der Tafche. was
ifi denn drin ?- Ein Lämmhen. herrlih weiß und rofarot. ganz
füß um und um. zuckerfüß -- wer will daran lecken? Eins. zwei.
drei! -ll
Der Abendfhein verblaßte und Fräulein Weinhold faß in

ihrem Seffel und hielt wirklih ein leibhaftiges Zuckerlämmhen
in ihren Fingern. das fie aus der Tafhe geholt hatte. - Wohin
glitten und fhwanden ihre geliebten Kleinen? Nahm fie das

Sonnenliht mit fich hinab. - hinweg über Blumen und Kräuter.
in feine goldene Tiefe. fern. fern am Rand der Erde? - Sie
fieckte feufzend das Lämmhen wieder in die Tafhe. ..Auf
morgen l“ fagte fie zu ihm,

Aber es kam die Zeit. da Fräulein Weinhold gar niht mehr
Abfhied von ihren kleinen Traumgäflen zu nehmen brauhte.
fondern wo fie beffändig. am hellerlihten Tage und in der dunkeln

Naht. bei ihr blieben. Sie war auh niht mehr nur ..Tante Jdhen“.
fondern an die Stelle diefes freundlihen Namens trat. erfi ganz

leife und fheu. dann aber immer wärmer und vertrauter ein

füßes Wort: „Mutti“. riefen die Kleinen ihr zu. fo daß ihr jedes
mal das Herz davon erzitterte.

Jin warmen Mittagsgärtlein des Stiftes. zwifhen Flieder
und Rofen. hockte fie fih. allein. ins Gras. ängfilih beforgt. daß
Niemand fie fähe. und ließ ihren leifen Lockruf wie eine Amfel
in der Sonne ertönen. Und fogleich füllte fih der grüne weiche
Kreis mit den nnfihtbaren Gefpielen. Ja. hier vergaß fie fih
foweit. daß ihr lautes. fröhliches Lahen entfuhr. daß fie auf
fprang und in unfhuldigem Jagefpiel an den Büfhen hinlief.
fich umwendend. mit den Händen klatfhend. neckend und auf
munternd: ..Da. da. dal Fang mih nur l“ Dann löfie fih wohl
eine Strähne aus ihrem glatten runden Sheitel und fiand. wenn

fie in ihrem Spiel anhielt. leife wehend und zwifhen Grau und
Blond fhimmernd in der warmen Luft.
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Jn der Naht aber begann das größte Glück. Hier konnte fie
ihnen ganz nahe bei fih ein Nefi bereiten. das fie mit ihrer Brufi
und ihrem Arm erwärmte. an das fie ihre Wange fhmiegte und
über das fie ihr aufgelöfies Haar breitete. - Wie konnte man
hier plaudern und kofen! Wie war es hier warm und gefhütztl

Fräulein Weinhold wurde immer gefälliger und zuvorkommen
- der gegen ihre Stiftsfhwefiern. Aber man fing an. fie zu beob

ahten und zu verdähtigen. Zwei ältere Fräuleins hatten fie
im Garten durh das Gebüfh hindurh bemerkt. wie fie gerade
einen Ringelreihen mit ihren Gefpenfterhen tanzte. und die er

regten Damen hatten vergebens verfuht. zu begreifen. um was
es fih handelte. Auh waren aus dem Shlafzimmer Fräulein
Weinholds kleine Rufe und feltfame Kofelaute nebenan wahr
genommen worden. die die Nahbarin fieif in ihrem Bett hatten
emporfahren laf'fen. mit angehaltenem Atem und gefpitzten Ohren.
..Was ifi mit ihr?“ fragte die gefirenge Oberin des Haufes.
ihr Augenglas erhebend. Was trieb diefes Gefhöpf? Hatte
fie verbotenen Umgang? Frevlerifhe Beziehungen zur Außen
welt?

Man beobahtete nunmehr das Benehmen Fräulein Weinholds.
wenn fie fih allein glaubte. Einmal mußte fih die jüngfie der

Damen. ein gelblihes Fräulein mit fpiher Nafe. hinter einen

Vorhang im Zimmer der Delinquentin verfiecken. Da hörte
und fah fie nun das Shluchzen und Lahen und Gefiikulieren
der kleinen rotbäckigen Dame. Mit vor fih hinglühenden Augen.
die Hände zum Streiheln und Liebkofen bewegend. rief fie klagend:

..Sollt ihr niht mehr zu Mutti kommen? Weint niht. meine

füßen Kleinen! Mutti bleibt bei euh! Mutti verläßt euh niht!"
Die Oberin kam in das Zimmer. Sie war ruhig und fireng.

ihre dunkle Gefialt war fafi fo hoh wie der Shrank. und ihre
Hände hielten eine große Flafhe mit einer braunen Flüffigkeit.
Sie legte eine Hand auf Fräulein Weinholds Kopf und fagte:

..Sie find niht wohl. meine Liebe! Wir hören fie fiöhnen und

klagen! Sie müffen fih ein wenig zu Bett legen und einige Tropfen
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von diefer Medizin nehmen. die ih ihnen felbfi auf ein Stück

Zucker träufeln werde.“

Fräulein Weinhold erhob fih demütig. mit glühenden Wangen.
fagte nur fhühtern. daß ihr ganz wohl fei. und entkleidete fih
gehorfam. Ströme von Tränen rannen innerlih über ihr Herz.
Es war ihr als follte fie fierben. -. -.

Die Oberin wurde gerufen und ging einen Augenblick hinaus.
Die Flafhe verblieb auf dem Tifhhen neben Fräulein Wein

holds Bett. - Krank? Waren die lieben Kinderhen krank? -
Wer war denn Shuld daran? der böfe Wind? -- Ordentlih
zudecken! Jetzt ging es an! Jetzt kamen herrlihe Gefhihten
an die Reihe. man brauhte nur ganz fiill zu liegen und die Ohren
zu fpißen. und tühtig von der guten Medizin fhlucken! - Da
die großmähtige Flafhe. mit der Papierfahne daran. auf der

fhwarzes Zeug gekritzelt fiand. und mit dem roten Halskragen.

Brrr. wie braun und fhmuhig fah das aus. und wie bitter fhmeckte
es. aber das war gut. das tat dem Kindhen wohl. da ging das

böfe Fieber weg! Nur tühtig das Mündhen auf ! nur ordentlih
gefhluckt. gluck. gluck. gluck! - So. leer war die ganze Flafhe. z
Fräulein Weinhold fetzte mit glänzenden Wangen die geleerte

Flafhe auf das Marmortifhhen. daß es klapperte. Es wurde

ihr fogleih fehr übel. Jhr Herz begann fehr heftig zu klopfen.
Jhr wurde rot und grün zu Mute. und dann ganz fhwarz. Jetzt
würde fie fierben. Die Oberin kam zurück und fah den Shaden.
fie rief laut fhreiend die Anderen herbei. Man hörte nunmehr
mit Tränen in den Augen die mütterlihen Fieberphantafien

der. kleinen Medizintrinkerin. Fräulein Weinhold wurde fehr
krank. für lange Zeit. aber fie fiarb niht. Sie erholte fih wieder.
verlor auh ihre Apfelwangen niht. und lebte noh eine gute Weile
mit ihren Traumkinderhen. an die fih auh die anderen Damen

allmählih gewöhnten. Ein leifer Glanz legte fih um das Stifts
haus. gleih als wäre es eine Kinderbewahranfialt gewefen.
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Hochfchulen für Arbeiter

Von Arbeiterfekretär Anton Erkelenz

'
oviel wir den Engländern über find. wenn es fih darum handelt.
'
eine Sahe fyfkematifh aufzubauen. in zahllofen praktifhen
Fragen haben wir von ihnen fehr viel zu lernen. Und das

. betrifft niht zuletzt auh die Volksbildungsarbeit im Großen und
im Kleinen. Was will z. B. in Deutfhland ein Arbeiter tun. der Arbeiter
bleiben will oder muß. aber das fiarke Bedürfnis nach einer höhern Bildung

hat? In einer Zeit. in der der Arbeitnehmer an Zahl fo unbedingt alle
andern Klaffen überwiegt. wird es für den Fortbefiand. für die ruhige Vor
wärtsentwicklung der Gefellfhaft zur Lebensfrage. daß auh in der Arbeit

nehmerfhaft Leute vorhanden find. mit einer weiterreihendeu Bildung. Um

fo mehr. je weiter die Demokratifierung unferes ganzen. gefellfhaftlihen

Lebens vorwärtsfhreitet.

Z w i f h e n der allgemeinen Durhfchnittsbildung. die die Kinder der
untern Klaffen in der Volksfhule erhalten und den für ganz andere.Zwe>e
befiimmten Hohfhulen. gibt es keine durhgreifende Bildungsmöglihkeit.
Man mißverfiehe uns niht. Die vielen Bildungsmöglihkeiten. die unfere
heutigen Großftädte bieten. find außerordentlih wertvoll. aber fie müffen fhließ

lih berehnet fein. für Leute. die nah ihrer Tagesarbeit noh eine Stunde ihrer
Weiterbildung widmen können. Mehr können fie niht leifien.
Wir haben den reinen Theoretiker und den reinen Praktiker. aber keine E i n

heit aus Beiden.
In G r o ß b r i t a n n i e n bemüht man fih feit Jahren. diefe Lücke
auszufüllen. In Waltonfireet. in Oxford firebt jetzt gerade ein emfig geförderter
Bau Himmel an. das neue' Gebäude des Ruskin College. Gleih
nebenan liegen eine Reihe kleiner alter Häushen. in denen das genannte College

feit :899 feinen Sitz hat und eine weitreihende Wirkfamkeit ausübt. Hier. im

Shatten der vielen andern. Jahrhunderte alten Colleges. in denen die Söhne
und auch teilweife die Töhter der befitzenden Klaffe herangebildet werden. find
alljährlich bis zu fünfzig Arbeiter verfammelt. die in 44 Wohen ihre Bildung
und Kenntniffe zu erweitern fuhen.
Ruskin College. urfprünglih eine Einrihtung. die von reihen Leuten er

richtet und geleitet wurde. wird *mehr und mehr zur U n i v e r fi t ät
der britifhen Arbeiterbewegung. Der britifhe Verband der
Gewerkvereine. das parlamentarifhe Komitee des Gewerkvereinskongrefies
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und Abgefandte einzelner Gewerkvereine bilden den gefchäftsführenden Vor

fiand. Er fetzt fich ausfchließlich aus Arbeitervertretern zufammen. Aber das
bedeutet durchaus nicht die Ausfchaltung anderer Klaffen. Unter denjenigen.

die zu den Kofien der Einrichtung beifieuern. befindet fich A. J. Balfour. der
frühere Leiter der Konfervativen. neben führenden Liberalen. wie Sir Brunner
und Leuten. wie den Bifchöfen von Durham oder York. Und manche. befonders

intereffierte Perfonen aus den höhern bürgerlichen Schichten arbeiten lebhaft
mit an der Entwicklung des Colleges.

Das Leben in Ruskin College paßt fich in vielen Punkten dem in den andern
Collegs an. d. h. es handelt fich hier nicht bloß um eine Stu d i e ngemeinfchaft.
die in alle Winde zerfiäubt. wenn der Unterricht beendet ifi. Nein. die Schüler
bilden mit ihren Lehrern auch eine L e b e n s g e m ein f ch a f t. Soviel als
möglich leben. arbeiten und erholen fich alle Anwefenden gemeinfam. Jn den
alten Gebäuden leben an 50 Perfonen zufammen. An Bedienung gibt es nur
eine Köchin mit ihrer Helferin. Alle andere Arbeit im College muß von den

Studierenden felbfi geleifiet werden. Ausgenommen Wäfche. Jeder foll täg

lich etwa zwei Stunden der Ordnung feiner eignen Reinlichkeitsbedürfniffe
widmen. Eine Einrichtung. nicht ohne erzieherifche Bedeutung.

Der Lehrgang if
i zweijährig. ein großer Teil der Studierenden verläßt aber

aus naheliegenden finanziellen Gründen das College nam dem erfien Jahre.
Die Ausbildung erfolgt durch Vorlefungen. durch Uebungen in Klaffen. durch

Niederfchreiben und Prüfung kurzer gefchriebener Auffäße und durch Prüfung

in Fragen am Schluffe des term. Der Stundenplan umfaßt folgende Themen.

Jin erfien Jahre:
r. Soziale Entwicklung. 2. Elemente der Volkswirtfchaftslehre. 3. Englifche Gefwichte
und indufirielle Gefchichte. 4

.

Gefchlchte und Tätigkeit der Konfumvereine. z. dto. der

Gewerkvereine. 6
. Gemeindepolitik. 7. Englifwe Grammatik und Auffatz. N a ch f r e ie r

Wahl für das erfie oder zweite Jahr find folgende Voclefungen be

fiimmt: r. Gewerkvereinsrecht. 2. Gefchiwte und Theorie des Sozialismus. 3. Englifche

Gefchichte im 18. und :9. Jahrhundert. 4. Aktuelle. foziale und politifme Fragen. z. Arbeiter
fragen. 6. Logik. 7. Buchhaltung. 8. Englifche Literatur. Für das zweite Jahr: r. Volks

wirtfchaftslehre. 2. Gefchichte der politifchen Einrichtungen Großbritanniens. z. Theorie
und Praxis der Verfaffung. 4

. Statifiik. z. Politifche Wiffenfchaft. Je nach befondern
Wünfchen können noch weitere Kurfe eingelegt werden.

Das ifi das letzte Vorlefungsverzeichnis. Die ganze Tätigkeit der Schule
kommt zwar darin nur fehr unvollfiändig zum Ausdruck, Ein fehr wichtiger
Teil des Studiums find eben die erwähnten Uebungen in Klaffen. Grundfaß
des ganzen Lernens ifi: kein Auswendiglernen. fondern Anregung zum eigenen
Denken.

Als Leiter des Colleges wirkt 31k. Zlnter, WWU-.r of .*Xrt. Er ifi vollangefiellt.
Als weitere Lehrer nimmt man mit Vorliebe ehemalige Schüler des College.
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die fich weiter ausgebildet haben und gute Fähigkeiten als Lehrer befitzen. Einige

Profefforen von der Univerfität und andere Herren wirken als Vortragende mit.

Ein Teil der Befucher des College pflegt fich an den Prüfungen für die Diplome
der Univerfität Oxford in volkswirtfchaftlicher und politifcher Wiffenfchaft zu
beteiligen. Im leuten Jahre waren es vierzehn. Davon befianden zwölf das
Examen und von ihnen erhielten fechs eine Auszeichnung. Die Studenten des

College beteiligen fich feit drei Jahren an diefen Examen und erhielten dabei
“
fechzehn Auszeichnungen. von insgefamt 3:. die zur Ausgabe gelangten. Das
fpricht zum mindefien dafür. daß die Arbeiter-Studenten fieißiger find als

die UUÜELZL'QÜUQWZ aus den befitzenden Klaffen.

Neben diefem Lehrbetrieb unterhält das College auch eine Schule durch Unter

richtsb r ief e. die zeitweife von 4000 Arbeitern aus allen Teilen des Landes
in Anfpruch genommen wurden.

Von den 37 Studenten im Studienjahr des lehren Sommers entfielen auf die

einzelnen Berufe: Bäcker r. Bleicher c. Buchbinder r. Schuhmacher r. Buch
halter 1. Mafchinenbaner rr. Arbeiter r. Eifengießer r. Journalifi r. Berg
arbeiter 8. Mechaniker r. Eifenbahner 1. Werkzeugmacher r. Weber 4. und
drei ausländifche Studenten.

Die Kofien betragen für jeden Schüler jährlich etwa 70 Pfund. :400 Al.
Darin ifi Wohnung. Nahrung eingefchloffen. Jeder Schüler bezahlt aber nur

52 Pfund oder 1100 .kt etwa. Der Fehlbetrag muß durch freiwillige Spenden.
gedeckt werden. Der Kaffenbericht von :909 weifi eine Einnahme von rund

67000 .tt aus. Davon wurden aufgebracht. durch Sammlung bei Privat
leuten etwa 22000 rc. durch Beifiener der Gewerkvereine etwa 33000 .tt

durh die Konfumvereine etwa 2000 .lt. Für die Zeit vom 1. Januar :9:0
bis 31. Juli 19:1 waren die Ziffern: Einnahme :02 000 alt. darunter von Pri
baten 47 000 nt. von den Gewerkvereinen 22 000 nc. von den Genoffenfchaften
:0000 .M Unter den Beiträgen aus privaten Kreifen finden fich im einzelnen
Summen von 500 st. 2000 .tt und 3000 nc. Die Gewerkvereine fenden für
je 52 Pfund Beitrag einen Schüler. Einzelne Schüler tragen die Kofien auch
felbfi oder mit privater Hilfe. Das waren :909 fechs. Der oben erwähnte-Neu
bau wird auch zum größten Teile aus freiwilligen Gaben von Privaten oder

Gewerkvereinen gedeckt. Der jest fertiggefiellte Flügel wird 50 Studenten

Raum gewähren. von denen jeder ein eignes Zimmer erhält. Zu den Kofien
diefes Baues hat der verfiorbene Sohn des liberalen Handelsminifiers Buxton.
die Hälfte feines Vermögens mit 100000 .lt vermacht. Die Darlegung zeigt.

daß bei der billigen Gefialtnng des ganzen Betriebes die Kofien verhältnis
mäßig gering find.
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Jm gewiffen Sinne noch intereffanter als Ruskin College ifi eine ähnlihe
Einrihtung in kleinem Umfange. in F i r c r oft. bei der Gartenfiadt Bourn
ville. Diefe Shule ifi errichtet von einigen leitenden Ouäkern. vor allem dem

Chokoladenfabrikanten Cadbury und Nowntree. Sie haben die Gebäude eines

älteren. mittelgroßen Bauerngehöfts zur Verfügung gefiellt. eine befheidene.
aber anfprehende Einrihtung. Leben und Studiengang ifi ähnlih wie in
Ruskin College. Das Bibelfiudium tritt mehr hervor. Die Gebäude liegen in
einem riefengroßen Garten und die zwanzig Shüler v e r ri h te n je d e n
Tag ein bis zwei Stunden Gartenarbeit. Das gefhieht
ganz fyfiematifh und nach fahverfkändigfier Art. Auh fonfi wird den Natur
wiffenfhaften größere Aufmerkfamkeit gewidmet. Und die Literaturfiudien
fpielen eine große Rolle. Es wird hier eben noh viel mehr Wert gelegt auf
Gemüts- und Eharakterbildung als in Oxford.
Werden wir in Deutfhland je zu ähnlihen Einrihtungen kommen? Werden
die Arbeiterorganifationen felbfi mehr Jutereffe dafür haben als bisher? Und

werden fih Leute finden. die einen Teil ihres Ueberflnffes für folhe Zwecke
zur Verfügung fiellen wollen? Wir warten!

Gedihte von Max Brod
Ruinen von Forum Julii

l.
Ah. haben wir denn Zeit. die Hände aufzuheben.
Den Mund zu formen in gereiftem Wort!
Verbröckelt und vertragen ifi das hunderttorlge Theben.
Und alfo treibt auh uns ein Wirbel fort.

Daß wir kaum atmen können. - Tief vom Grund der Wefen
Aufbläft ein Sturm. in dem fih unfre Lampe dreht.
Oft dachte ic

h daran. ein Buch zu lefen . . .

Shon fiieß die Luft. ih fühlte mih davongeweht.

Was halten wir uns auf! Wozu die heuchlerifhen Mienen.
Als läge. zu verweilen. je in unfrer Maht.
Als könnten wir anordnen und gelaffen dienen.
Uns neigen. wo es duftet. horhen. wo es laht!

O Zug der Völker ohne Ende. Zug im Winde.
Beruf und Gegenwart und was da reizt!
Oft dahte ih. daß diefe Haltung uns am befien fiüude:
Mit fhiefem Kopf. die Finger fallfhirmartig ausgefpreizt. . .
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ll.
Nur was verfällt. ifi fiill. O die herabgefireifte Blüte.
Die faulend wieder in ihr Erdreih fhmilzt.
Wie gleiht ihr des Amphitheaters aufgeriffne Tüte.
Jn die Gefirüpp und Ziegelmoder fih verfilztl
Die Treppen. fieif und überemfig aufgerihtet.
Wie faugt als Hügel fie der Grund zurück!
Und wo fih Gallerie und Ehrenplatz gefhihtet.
Genießt ein Bauh von Lehm fein Dufelglück.

Jhr Keller. bloßgelegt. und Strünke der Arkaden
Und. der du leer die Luft durhgreifefi. Fenfierbug.
Nun wird euh keine ..Jh-habe-keine-Zeit“ mehr fhaden.
Kein Sturmwind reißt. Nun habt ihr Zeit genug

Und in den Wandrer. der die braunen Mauern
Jm Rund um fih wie Augenbinden hat.
Laßt ihr geheimnisvoll die füße Frage fhauernt
Ob er Elyfium hier betrat. . .

Lugano-See

(Meinem Freunde Franz Kafka).

Libellen rafieten an unfern Beinen.
Die zarten Flügelpaare ausgefpannt. -
Jus Waffer hingefireckt von heißer Wand
Mohren( wir ihnen Felfen oder Blumen fheinen.

Hoch oben zackte fih mit ihrem reinen
Kalkfiaub die Straße. fonnenweiß gebrannt;

Zu uns die fhweren Trauben hergewandt
Neigte fih Kühle frauenhaft aus Weinlaubhainen.

Doh unfre Seelen waren. lieber Freund.
Erregt von leidvoller Vergangenheit
Und klangen auf in Worten fhwarz und weit.

Auh wußten wir. wiewohl jetzt hold gebräuut.
Daß nahe Tage uns in gleiche Bürden
Beugen und unerbittlih bleihen würden. -

W
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Herrenhausmitglied Rofegger

Zum fiebzigfien Geburtstag Peter
Rofeggers ifi es natürlih hoh her
gegangen. Ehrenbürgerfhaften. Ehren
gaben. Gaffenbenennungen. Tele
gramme und Adreffen.... Das
Hübfhefie waren die fehs paar warmen
Socken. die ihm die Kinder aus der

Waldfhule feines Heimatdorfes feier
lih überreihten. Reht hübfh empfin
det man die feit Bülow aufgekommene
Sitte. daß auh der deutfhe Reihs
kanzler folhe Gelegenheiten wahr
nimmt. um Zufammenhänge wenig

fiens zu repräfentieren. die in einem
gefunden Volksorganismus wirklih
befiehen follten! Auh Bethmann Holl
weg fandte alfo ein kluges. refpekt
volles Telegramm. Noh mehr. der
deutfhe Kronprinz gratulierte. und

auh das gibt eine angenehme Jllu
fion. . .

fhulmeifier zu feinem fiebzigfien Ge
burtstag ein freundlihes. von innen
kommendes Wort gefhrieben hätte.
und niht nur den Steirern. Peter
Rofegger ifi einer der lebendigfieu
Helfer des Deutfhen Shulvereines
geworden. Es hätte den Deutfhen ln
diefem zerfiritienen. zerriffenen Reich
wohl gethan. wenn fie die Jllufiou
eines Zufammenhanges des künftigen
Kaifers mit Peter Rofegger hätten
*fühlen dürfen. Nun. die Okfierreiher

Hingegen wird man in der Glück
wunfhfammlung keinen Gruß aus
dem habsburg-lothringifhen Haufe
finden. Dem alten Kaifer Franz Jofef
wird das kein Menfh nahtragen. der
greife Herr hat andere Sorgen. Da
gegen fragt man fich unwillkürlih. ob
der öfierreihifhe Thronfolger den Ro
feggertag niht ebenfo warm empfinden
könnte wie der deutfhe Kronprinz.

Franz Ferdinand fnht fih. während
des langen. langen Wattens jede

Weile einen Wirkungskreis. er küm
mert fih niht nur um Heer- und
Flottenfragen. niht nur um alle
Katholikentage. fondern er g e ht auch
zu den Premieren ins Burgtheater. be
fiellt Wandgemälde für die neue Hof
burg (bei höhfi mittelmäßigen Leuten).
fammelt alle möglichen alten Sahen
und bringt einen vortrefflihen Shloß
käfe gefchickt in den Handel. Es hätte
den Steirern wohlgethan. wenn der
Thronfolger dem dichterifhen Wald

müffen fih befheiden. . . .

Manche Leute hatten gehofft. Rofeg
ger werde vom Kaifer ins Herrenhaus
berufen werden. Das war bis vor
kurzem fo Sitte: Der berühmtefie
Dihter hatte quasi eine Virilftimme
im öfierreihifhen Herrenhaus! Dort
ifi ehedem Anafiafius Grün gefeffen.
dorthin hat man den greifen Grill
parzer gerufen und als Ferdinand
von Saar. unfer zartefier Novellen
fhreiber. fehr alt und fehr gleihgültig
geworden war. da hat man ihn ins
Herrenhaus geladen. Graf Stürgkh.
der Minifierpräfident. ifi felbfi Steirer.
auh ein leidlih gebildeter. wenn auh
durhaus profefforaler Mann. Ueber
fehen hat Graf Stürgkh den fiebzigfien

Gehlztrtstag

Rofeggers ganz gewiß
ni t.
Aber Rofegger fieht auf dem Jndex
unferer Shwarzen. Er hat's einmal
gewagt. fih für die Los von Rom
bewegung einzufetzen und für ein
protefiantifhes Kirhlein im Mürgtal
zu fammeln. Er hat das fpäter wieder
gutzumahen gefuht und auh für ein
katholifhes Gotteshäushen gefammelt.
wie denn Rofegger überhaupt keine
agreffive Natur ifi. fondern am Lieb
fien mit aller Welt. mit Sozialifien
und Agrariern. Katholiken und Prote
fianten. Juden und Antifemiten gut
Freund fein möhte. Er hat fich felbfi
einmal einen protefiantifhen Katho
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liken genannt und könnte fih ebenfo
gut einen revolutionären Konferva
tiven. einen nationalen Internatio
nalen. einen egoifiifhen Altruifien und
fonfi noh Beherberger von hundert
Gegenfätzen nennen. die eben im Hirn
kaften eines Dihters Platz haben.
weil fie dort find und fhwinden.
fhwinden und find. Im Tefiament
eines Größeren. eines Genies fieht
diefes große Gebot: ..Als Dihter haft
Du ein Reht. mit Gedanken zu fpielen.
mit Standpunkten Verfuche anzu
fiellen. Anfihten zu erproben. ohne
dih zu binden. denn Freiheit ifi die
Lebensluft des Dihters l“ Ein folher.
jeweilig gläubiger Spieler mit Ge
danken ifi Rofegger fiets gewefen.

Aber fhon dies maht ihn in diefem
armen. von allen Würmern des Ver
derbens benagten Oefierreih verdähtig.
Cs wäre diefem fiebzigjährigen Peter
Rofegger vielleicht noch znzutrauen.
daß er einmal. mitten in dem leifen
Geraune und Gefiüfier des Herren
haufes ein lautes. gottbehüte. ein
fi a r k e s Wort fagte.

Rofegger wäre im Herrenhaus fo
was wie der Repräfentant der intel
lektuellen Deutfhen Oefierreihs ge
wefen (ih will hier niht erörtern. wie
viel das ifi). aber felbfi das ifi un
bequem. unfiher. erzeugt Aengfilih
keiten. Rofegger ifi fiebzig Jahre. aber
den in Oefierreih verwaltenden Herren
noh zu gefährlih lebendig. als daß fie
ihn fhon anerkannten. Man muß erfi
gründlih abgefiorben fein. dann erfi
fiellt man den Oefierreiher dar. auf
den man fih wirklih verlaffen kann!

Wien Zielnn (Ir088mn1m

l 7

Ein praktifher Vorfhlag zur
Verhütung eines europäifhen

Krieges.
Ganz ohne jede Begründung. nur
ganz einfach ein praktifher Gedanke.
Man laffe fih die Sterblihkeits
tabellen geben. und dann fielle man
eine Lifie auf. in der alle Soldaten.
die beim Heere im Felde Verwendung
finden. aufgezeihnet find und man
fetze bei jedem das nach den Sterblih
keitstabellen der Lebensverfiherung
wahrfheinlih erreichbare Alter.
Wenn der Krieg vorbei ifi. dann
rehne man für alle Gefallenen. Blef
fierten und gefundheitlih Gefhädigten
die Jahre zufammen. die fie noch
hätten leben können. ohne Krieg.
Für diefe Zeit ifi den Angehörigen.
Vätern. Müttern. Bräuten. Frauen.
Kindern ufw. die Summe auszu
zahlen. die der Betreffende verdient

haben würde. wenn er den Krieg niht
mitgemaht hätte.
Das maht fo beiläufig die Bagatelle
von einer Milliarde pro Iahr. ganz
oberfiählih gefhätzt. es könnte mehr.
es könnte weniger fein.
Diefe _Milliarde ifi natürlih laufend
nur von denen aufzubringen. die ein
großes Portemonnaie haben.
Für Deutfhland könnte man gleih
die Methode anwenden. die man für
die Iubiläumsmilliarde erfunden hat.
Einzig den einen Unterfhied dürfte
man mahen. daß alle Zeitungsbefitzer.
deren Blätter zum Kriege geheizt
haben. ferner alle Waffenlieferanten
und vielleiht noch fonfi einige mora
lifh. oder materiell extra Beteiligte.
dreifah befieuert würden.

Nahdem ein dahingehendes Gefetz
in fämtlihen europäifhen Großfiaaten
perfekt ifi. wollen wir uns_ ruhig
fhlafen legen. denn dann 'gibt es
keinen Krieg mehr. 1771W dCi-18er
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Superlativ zur Dritten

Es ifi eine Zeit. in der man nicht
mehr redet. fondern fchreit. nicht lobt.
fondern anpreifi. Und in einer Epoche
unvergleichlicher Ausdehnung wurden

unfere Entfernungswörter unbefchei
dener als je

,

Sie übernehmen fich an
ihren eigenen Dimenfionen. fchießen
gegen ihr inneres Waäjstumsgefetz zu
einem Ueber-Superlativ in die Höhe
und fiellen fich fchließlich als richtige
Sprachenkarikaturen dar.

Man macht feinem Gegner die
..weitefigehendfienFF Zugefiändniffe und
verlangt dafür als allzu befcheidenes
Gegenfiück doch nur ..engfibegrenztefie“
Forderungen. Und wenn von unferer
Gegenwart nichts bliebe als diefe ver
renkten Superlative. ein feinhöriger
Sprachverfieher würde die Art unferer
Tage aus ihnen erlaufchen und fi

e als

Jahrmarktszeit bezeichnen. Man über
nimmt fich an Uebertreibungen und
die Spraäze muß daran glauben. daß
nichts dröhnend genug ifi. Gefundheit
und gerade Sprachwerkzeuge gibt man
an diefen amerikanifierten Plakatfiil
daran. Die Zunge verrenkt fich. biegt

fich und droht zu brechen. aber fi
e muß

trozdem Participia des dritten Grades
fiottern. als wären es Eigenfchafts
wörter.

Wer weitgehende Zugefiändniffe

macht. dem würde fein Widerpart ent
gegnen: ..So wenig ?“ Da läßt er fich
zu ..weitefigehendem't Entgegenkom
men herbei. und hat damit der Sprache
das Meifie getan. aber noch lange nicht
genug feinem Widerpart. der hart
herzig dabei bleibt: ..Nicht mehr i“
Und fo langt man. zum Triumph der
Phrafe. bei ..weitefigehendfien" Kon

zeffionen an. wie man zu fchnellfi
fahrendfien Beförderungsmitteln und

zu weitefigreifendfien Vorfichtsmaß
regeln fortgefchritten ifi. Jn dem

z lendfie

wahnwitzigen Radau der Uebertreibung
wird das Ohr fiumpf und taub gegen

fo mißhandelte Wörter. Daß es nur
weitefigreifende Vorfichtsmaßregeln
gibt und nicht weitgreifendfie. weil
man weit. weiter und am weitefien
greifen. aber ein Greifen zur dritten

Stufe weder gedacht. noch ausgeführt
werden kann. das ifi fchon eine bez
langlofe Silbenfiecherei geworden. über
deren Erörterung ..Männer des Le
bens“ nur lächeln. Sie follten es
aber nicht. den dem. der tiefer und

feiner in die Worte hört. fagen fi
e ein

weniges über ihren allgemein ver

fiändlichen Ausdruck und die „weitefi
gehendfien“ Vorfichtsmaßregeln klin
gen gar fehr nach unreellem Schwindel.
Wir reden zwar ziemlich viel. allein
das Sprachgefühl hat dabei nicht ge
wonnen. die Sprache ifi dabei nicht
edler gebildet worden. fondern ab
gegriffen und nivelliert. Allerlei markt

fchreierifche Häßlichkeiten haben fich
feuchenartig verbreitet. Die Super
lativkrankheit ifi dabei eine der quä

n. Als einmal einer meiner
Bekannten. ein über den Durchfchnitt
gebildeter Kaufmann. ausdrücken

wollte. daß man mir fehr häufig be
gegne. drohte er an einem Zungen
krampf elendiglich zu verrecken. denn
er hieß mis) den meifigetroffenen.
nein! den meifigetroffenfien Menfchen.
Schwerer kann einem die Sprache das
Vorbeifprechen am Richtigen nicht ma

chen. als wenn fie. wie in diefem Falle.
das fieigerungsfähige Adverb vor das
nichtsfieigerungfähige Verb fetzt. Trotz
dem fpricht man vorbei. vielleicht auch.
weil man doch von dem kurzfichtigeren
von zwei Brüdern. dem langatmigeren

Parlamentsredner und dem kurz
weiligfien Vergnügen redet. Wäre
nicht auch von Rechts wegen ein kürzer
fichtiger Bruder und ein kürzefiweiliges
Vergnügen am Plan? Wenn nicht
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die Endfilbe hier. gleih wie in taufend
anderen Fällen (behäbig. fäumig. fin
nig. geräumig). die varbale oder fub
fiantivifhe Wurzel zum flektierbaren
Eigenfhaftswort gemacht hätte! Deut
licher als durh das „End“ am Shluffe
von weitgehend und fhnellfahrend
kann wohl der partizipiale Wort
harakter niht angezeigt werdet.
Darum ifi immer und überall. bei
noh fo großen Zugefiändniffen weitefi
gehendes Entgegenkommen das äußer
fie. eine größere Konzeffion verbietet.
wenn fhon niht der Charakter des
Opportunifien. fo doh der Charakter
der deutfhen Sprache: und den wenig
fiens wollen wir uns rein erhalten.

A3118 iii/tm (00b

Eine Jubiläumsgabe des Alten

Fmßeu
Die befke Gedenkfeier einer großen
Zeit oder eines großen Mannes ifi
ganz fiher. ihre Befirebungen. ihre
Taten möglihfi wahrheitsgetreu und
eindringlich den Feiernden ins Be
wußtfein zu rufen. Von diefem Ge
fihtspunkte aus ifi die Fülle der Ge
denkfefie zur Erinnerung an das Jahr
18:3 das Gegenteil einer würdigen
Feier.
Ein harakterifiifhes Seitenfiück zu
diefer Fälfhung der Zeit vor hundert
Jahren bildet die fiille Verdetkung der
Zeit vor weiteren hundert Jahren.
Denn fafi zufammen mit der Wieder
erhebung Preußens jährte fih der
zweihundertfie Geburtstag des Fürfien.
der diefen Staat als europäifhe Groß
macht begründet hat. Ifi es niht
höhfi auffällig. daß in einer fo er
innerungsz. fefi- und ahnenfreudigen
Zeit Friedrich der Große fafi unge
feiert fein zweites Jahrhundert fhließen
konnte? Es ifi nur daraus zu erklären.

daß diefer freidenkende König in fo
völligem Widerfpruhe zu fafi allem
fieht. was heute Hohenzollerntradition
ifi. und daß es auh mit den kühnfien
Mitteln niht gut möglich ifi. die Er
innerung an ihn zur Verhecrlihung
der heutigen Zufiände umznbiegen.
Deswegen fhweigt man am befien.
Aber Literatur und Buchhandel
konnten diefe Gelegenheit fich niht
entgehen laffen. Und eine Fülle von
Shriften über den großen Preußen
könig ifi erfhienen. von denen mir
nah dem oben angedeuteten diejenigen
am wertvollfien erfheinen. die am
klarfien den Mann felbfi zur Er
fheinung bringen. Unter den vielen
möhte ih zwei hervorheben. ein volks
tümlihes. auf den Maffenabfaß be
rehnetes Buh:
Der König Friedrih der Große
in feinen Briefen und Erlafi'en fowie
in zeitgenöffifhen Briefen. Berihten
und Anekdoten. Mit biographifhen
Verbindungen von Gufiav Mendels
fohn-Bartholdy. Verlag Lange
wiefhe Brandt. Ebenhaufen bei

Münhen. 528 Seiten. Preis Mk.
1.80. geb. Mk. 3.*
und ein Prahtwerk. das weit über alle
anderen Neuerfheinungen nah Inhalt
und Ausfiattung hervorragt;
Die Werke Friedrihs
des Großen. In deutfher
Ueberfetzung. Mit Illufirationen
von Adolf v. Menzel. 10 Bände.
Verlag von Reimar Hobbing. Berlin.
Preis für den Prahtband in blauem
Leinen mit Gold Mk. :0.
Die Subfkription auf das Werk ifi
feiner Zeit mit etwas patriotifhem
Tamtam eröffnet worden. durch einen
Aufruf. den ..9 Bundesfürfien. die
3 freien und Hanfefiädte und 600 der
befien deutfhen Männer freudig unter
fhrieben haben." Zu diefen 600 habe
auh ih gehört. niht perfönliher Würde
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fondern des Titels M. d. R. wegen.
Da ih gegen das Drum und Drau
der Propaganda und gegen ein nur

wenigen zugänglihes Prahtwerk für
100 Mark öffentlih protefiiert habe.
halte ih es für meine befondere Pfliht.
ebenfo öffentlih auf die Vorzüglichkeit

des Geleifieten hinzuweifen. Bisher
find 6 Bände erfhienen. von denen

die erfien vier gefhihtlihe Shriften
enthalten. Band ill den Antimahiavell
nebfi Tefiamenten und anderen po

litifhen Auffätzen. Band l/lll die
philofophifhen Shriften. Die Heraus
gabe ifi von Dr. B. Volz geleitet. die
Ueberfetzung von Fr. v. Oppeln
Bronikowski und anderen hervor
ragenden Kräften beforgt. Die Ge

dihte und Profaflücke lefen fih wie

befie deutfhe Originale. Die Aus
fiattung ifi über alles Lob erhaben.
Außer Porträts aller hervorragenden

Perfönlihkeiten jener Zeit ifi das

Buh nur mit Menzelfhen Bildern
gefhmückt. Ju der Hauptfahe find es
Bilder. die nur in der Fürfienausgabe
der Werke Friedrihs vor 60 Jahren
erfhienen. der Oeffentlihkeit alfo noh
ganz neu find. Dazu kommen viele

Bleifliftzeihnungen von Männern und

Frauen aus Friedrihs Umgebung.
Der Einband if

t vornehm. einfah.

Der erfie Band trägt auf einem
von A. Kampf gezeihneten Blatte die
Widmung ..diefer erfien großen Aus

gabe der Werke Friedrihs des Großen
an Wilhelm ll. zur Feier feines
25jährigen Regierungsjubiläums.“ Ge

wiß kann man diefes Fefl'zdes gegen

wärtigen Königs kaum beffer feiern.
als durch die Verbreitung der Werke

feines bedeutendflen Vorgängers. Aber

wenn man den Jnhalt der Bände ver
gleiht mit dem. was heute unter

Wilhelm ll. als Regierungsweisheit
gilt. könnte man fafi auf den Ge

danken kommen. ein Voltaire habe

diefe Widmung veranlaßt. Wo man
die Shriften auffhlägt. trifft man
auf einen Geifi. der von dem heute

herrfhenden himmelweit verfhieden
ifi. fodaß man es den Herrfchenden fafi
niht verübeln kann. wenn fi

e die Auf
merkfamkeit niht auf ihn zu lenken

wünfhten. Defio mehr Grund haben
alle. denen Gedankeufreiheit. Toleranz
und Aufrihtigkeit am Herzen liegen.
die Gedanken Friedrihs zu verbreiten.
Je fhneller die erfie große Ausgabe
vergriffen ifi. defio eher kann die
..Volksausgabell folgen. die es jedem

ermögliht. fih die Shriften des alten

Frtlzen in den Büherfhrank zu fiellen.
klein: yoftboff

Lieber Herr Hillger!

Daß Sie uns in diefem Jahre. da
alle Büherfhränke unter der Lafi ur
plötzlich ins Kraut gefhoffener vater

ländifher Romane ähzen. mit einem

eminent deutfhfeindlihen Buhe kom

men. if
t Ihnen immerhin zu danken.

Denn der Widerfpruh belebt. der

Gegenfah bringt Farbe in das ewige

Einerlei. Jnfofern wäre Jhr Unter
fangen ganz erfreulih. Weniger er

freulih ifi aber. daß Sie dem Roman
des Miller E. Philipps Oppenheim.

..Das Geheimnis“. welhen diskreten
Titel Sie als kundiger Thebaner in den

etwas lauteren ..Das Deutfhe Ge

fpenfl in England" umwandelten. einen

Wafhzettel mit Jhrer ausführlichen
Meinung auf den Weg gegeben haben.
Wir erfehen daraus. daß Sie Jhrem
Verlagsobjekte mit einem lachenden
und einem weinenden Auge gegenüber

fiehen. Sie finden in dem Roman die

..kriminalifiifhe Spannung eines Sher
lock Holmes“. die ..Romantik eines

Grafen von Monte Chriflo" wieder;

fi
e finden ihn ..vorzüglich gefhrieben.



Hans Brandenburg. ..SemaFF 283

liefern. Jh muß befireiten. daß Sie
der Sahe des deutfhen Volkes dienen.
Höhfiens ber junkerlihen Reaktion.
der großindufiriellen Demagogie. die
beide gleih intereffiert find. daß der
..gemeine Mann“ niht zum Atmen.
niht zum felbfiändigen Denken kommt.
Jhr Appell wird niht ungehört ver
hallen. die ewigen Hetzer werden Jhnen
für diefes Material danken. Streb
fame Oberlehrer werden magere Reden
mit fetten Original-Zitaten fpicken;

unreife Bürfhhen mit Einjährigen
berehtigung in der Tafhe und Refer've
offiziersafpirationen im Bufen werden
verkünden. daß das Vaterland von
einer Welt giftiger Feinde umgeben fei.
Neues Mißtrauen wird erregt. alter
Haß wieder gefhürt werden. Haben
Sie daran niht gedaht. Herr Ver
leger? Auf jeden Fall werden Sie
mit Jhrem Buhe kein fchlehtes Ge
fhäft mahen. Und es if

i

auch niht
einzufehen. warum in diefem Jahre.
wo der patriotifhe Rummel überall
feine Nutznießer findet. Sie allein mit
leerer Tafhe trauernd abfeits fiehen
follen . . . . . . yeregrjn

„Sema“ lc
)

Das wirklihe oder fheinbare Chaos
der heutigen Kunfibefirebungen rührt
zum Teil daher. daß fih gewiffe ftarke
Traditionen. die meifi von Frankreih
herkommen. noch niht genügend ge
klärt. gefefiigt. und ausgebaut haben.
Die Bildung von ..Shulen“. die oft
dazu beiträgt. daß fih eine allgemeine
gefunde Formkonvention herfiellt. be
günfiigt in unferen Tagen leiht das
Abfurde. Efoterifhe und Theoretifhe.
Da ifi eine Vereinigung wie die

außerordentlih fpannend. in feiner
Gefährlihkeit wirkungsvoll.“ So viel
klingende Attribute verfhwenden Sie
an das literarifh nihtige Stück Arbeit
eines Stümpers. der die ehrenwerte
Tätigkeit ausübt. zwei Kulturvölker

zu verheßen.

Daß Sie den Roman für ein fhrif't
fiellerif h ernfi zu nehmendes Erzeugnis
halten. ifi ein Jrrtum. den Sie mit
Jhrem eigenen Gefchmack abzumahen
haben. Aber Sie äußern fih auh
über die Tendenz. Sie äußern fih
über das Verhältnis zwifhen Deutfh
land und England. Gramerfüllt.
..Diefer Frage gehen feit Jahren die
befien Männer hüben und drüben

nah und. wenigfiens bei uns zu Lande.
auh diejenigen. deren Stolz die Wehr
haftigkeit des Volkes ifi. allen voran
der deutfhe Kaifer. der in fhier un
fägliher Langmut an dem Werke

rückhaltlofer Verföhnung mit England
arbeitet."

Sie gehen den Urfahen nach.

..Jn dem Streben der Urfahr diefes
unerfreulihen Zufiandes nahzugehen.
find wir auf eine Wühlarbeit gefioßen.
die vor der ganzen gebildeten Welt
Arbeiters. wie in den Palafi des
Lords gedrungen.“ Halten Sie wirk
lih die Engländer in Jhrer Gefamtheit
für folhe Toren. als daß Sie niht
durh die plumpe Abfiht. durh die
literarifhe Armfeligkeit diefes Buhes
hätten verfiimmt werden müffen? _
Man könnte beinahe auf häßlihe Ge
danken kommen. Herr Verleger. wenn
Sie (in Fettdruckll) das Buh den
..Mitgliedern der bewaffneten Mahr".
den ..Angehörigen des Heeres und der
Flotte“ zur befonderen Beahtung
empfehlen. Alfo den fäbelraffelnden
Elementen. die in einem Keim oder
Liebert ihre geifiigen Führer erblicken.
wollen Sie Waffer auf die Mühle

*j 15 Origlnalfielnzeihnuugen der Künfiler
Vereinigung „Sem“. München. Delphin
Verlag. Mk. 35.

t7.
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„Sema“ zu begrüßenj die wohl die
entwicklungsgefchichtlichen Notwendig
keiten anerkenntj aber doch jedes ihrer
Mitglieder fich frei auswirken läßtj

ohne feine Individualität durch ein
Dogma zu kneihten. Dennoch ifi in
der Sema-Mappe ein gemeinfamer
Dienft an der objektiven künfilerifchen
Form zu erkennen. Man fuoht Einzel
errungenfchaften unferer heutigen Kunfi
in höherem organifchem Zufammen
hang miteinander zu vereinigen: natu

ralifiifche Phyfiognomik mit kompofi
tioneller Strengej malerifche Schumm
rigkeit der Töne mit linearem Rhyth
mus, breite Fleckwirkungen mit Strich
technikenj fenfiblen Jmpreffionismus
mit der Architektur eines klaren Bild
ganzen. Zeittypifche Verirrungen

tauchen freilich auch auf; peroerfer
Weltfrhmerj, äfihetenhafte Sohöngeifiig
keit, dilettantifche Groteskej ein Fifchen
im Triiben und Manierismus; auch
macht fich das gar zu lakoniflh An
gedeutetej das intereffant fein will
breiter als das ehrlich Fertige. Aber
es find doch fchon einige letzte Refultate
erzieltj wo fiarker Seifi aus einem
Niäjts an Mitteln fpricht. Und Karl

Cafpar und Maria Cafpar-Filfer finden
Formeln von der inneren Notwendig
keit eines modernem konftruktioen Stils.
Außer ihnen find vor allem Sufiav
Jagerfpacherj Frank S. Herrmannj
Carl Schwalbach und Adolf Srhinnerer
.u nennen.

klaus* Ztunciendukß

Schwefelblüte.

„Wolln fehnj was nun gefchieht“
äußerte piepfig und lächelnd Dr. Lo
renzj mein kleiner Chemieprofeffor.

(Er ifi kürzlich eines fanften Todes
oerbliehen. Es if

t

anzunehmenh daß
er noch im letzten Augenblick feines
tatenarmen Lebens piepfig und lächelnd
äußerte: „Worin fehnj was nun ge
fchieht.") „Ich nehme pulverifierten
Schwefel'I fuhr er fortj „und gebe
ein Löffelchen davon in ein Probier
rbhrchen. Darauf erhiße ic

h die Sache
und - wolln fehnj was nun ge
fohieht."

Es gefchah: daß bläulirh-weiße
Dämpfe fich bildetenj die fich am
oberen Rand des Slafes zu einem
fublimen Spiegel aus lauter kleinen
gelbgoldenen Schwefelkrifiallen nieder
fchlugen.

Das iff Ernfi W. Freißlers Kunfi:
das 8/ der Stoff, verbindet fich unter
Energieentwicklung (bei der Kon
zeption) mit dem ()

j

feiner Phantafiej

zu dem gasförmigen 80.. Eine
chemifche Reduktion: das Schwefel
dioxyd fublimiert auf dem Slasrand
feines Sohreibpapiers zu reinem Z

,

das nicht mehr amorphj fondern kri

fiallinifoh ifij unter Abgabe von 0.
von Energie: Schwefel b l ü t e.

Ein Kunfiwerk - die „Blüte“ feines
Stoffes. Das Sublimat des Gegen
fiandes. Das lebende Sujet if
i

ge

fialtlosj das Bildwerk aber hat die
forgfam zugefchliffene Krifiallform.

So in der Chemie: die Schwefel
blüte ein „Niederfchlag“ des Schwefels.
So im künfilerifchen Produktions
Prozeß: die Kunfi ein „Niederfchlag“
des Lebens.

Das ifi Ernfi W. Freißlers Kunfi.

l-lnriß [Whole]
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Bebel
Von Conrad Haußmann. M. d. R.

hließlih kommt es immer darauf an. ob einer ein
- Kerl war. Das if

t für die menfhlihe Erinnerung/ a und dcn fortlebenden Refpekt. das entfheidende.
wenn eines toten Mannes Bild fih vom dunkeln

Hintergrund des Grades hell und farbig abhebt.
Bebel war ein Kerl. Sein Reiz lag in feiner Perfönlihkeit
und in feiner Leidenfhaft, Sie war feine Stärke und feine Shwähe.
Seine öffentlihen Reden gaben. wie immer bei geraden Naturen

ein groß Teil feines Wefens wieder; aber eben doh niht alles.
eben weil entfprehend feinem Temperament das Mittel feiner
Beredfamkeit das Pathos war. das die feineren und weiheren
Nuancen übertönt. Ih lefe. er fe

i

„hart" gewefen und erfi im

Alter mild geworden. In Wahrheit ifi er fih immer bis ganz
zuletzt gleih geblieben und hatte immer eine weihe Seite und

Saite. die natürlih in polemifhen Angriffsreden. wie fi
e in

feiner Leidenfhaft lagen. niht oft. im privaten Verkehr-Gefpräch
aber fafi immer hervortrat. Bebel hatte auh einen ausgefprohenen

Gerehtigkeitsfinn. Ih hörte ihn felbfi über Kriegsminifier fehr
gereht urteilen.

ueberhaupt man muß ja nur diefen eindrucksvollen Kopf.

diefes anfprehende Gefiht. diefes leuhtende Auge fih vergegenz
wärtigen. aus dem man ganz rein feinen Charakter ablefen konnte

und dann den Klang der Stimme. diefen Widerhall der Stim
mung. Mitunter überfhlug fih die Stimme im Andrang des

Zorns. den er reihlih auf Lager hatte. aber oft war die Stimme

trotz des fähfifhen Idioms wie eine Glocke.
Er war der packendfie Redner des Reihstags. wenn er fih
niht verleiten ließ. zu breit zu werden und er hatte höhfi markante

Bewegungen. Ih werde die rehte Hand mit dem wagreht aus
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gefireckten Zeigfinger und das zurückgeworfene Haupt nicht ver

geffen. auf dem eine Locke des reichen und zuletzt filberweißen
Haares die Aufwärtsbewegung felbfiändig wiederholte.

Richter war ein größerer Parlamentsredner. Bamberger und

Windthorfi waren feiner. Bennigfen war getragener. aber Bebel
war hinreißender. Vor vielen gleichfalls heftigen Rednern feiner
Partei hatte er die Gabe voraus. auch mitten in der fchärffien
Polemik nie in die unfympathifchen Formen des Haff'es umzu
fchlagen. Vielfeitig war die Touleiter feiner Reden nicht. er war
immer der gleiche Bebel mit der gleichen Ueberzeugtheit von feiner

Sache und feinen Mitteln.

Sein Glaube und feine Leidenfchaft. feine Liebenswürdigkeit
und feine Erfcheinung machten ihn zum Führer und zum Gene

raliffimus. Er war als folcher kein Diktator. er hat feine Stellung

zur jeweiligen Herfiellung der Parteieinigkeit benützt. aber er hat
dabei doch mehr an das taktifche Bedürfnis des Augenblicks und
des Parteitags als an die Zukunft gedacht. Sonfi hätte er zur
Ueberwindung von Vorurteilen mitwirken müffen. die der Macht
feiner Partei je länger je mehr im Weg fiehen. Aber er felbfi hat

fich ja dazu hinreißen lafien in Dresden die Arbeiter der unterfien
Stufe gegen die Arbeiter ..in gehobenen Stellungen“. alfo gegen
die natürlichen Führer mit dem größeren Ein- und Ueberblick

felbfi aufzuwiegeln und den Neid gegen ihre angeblich zu große

Zufriedenheit mobil zu machen. Es berührt dies die Urfache
der Krifis. die immer die Sozialdemokratie. wenn es zum po

litifchen Handeln kommt. in zwei Teile zu zerlegen droht. Die

Erfahreneren werden bedächtiger und die Unerfahrenen befchuldigen

fie des Verrats. des Akademismus und der Sättigung. ..Herunter
von der Vertrauensfiellung.“ So haben eben jetzt die Stutt
garter Genoffen dem Stuttgarter Hildenbrand fein Landtags
mandat verekelt. und fich dadurch felbfi einer Kraft beraubt. Aber

derjenige. der vor ein paar Jahren zum Schiedsrichter herbei
gerufen. Hildenbrand den Radikalinskis preisgab. war Augufi
Bebel. Auch das habe ic
h ihm bei Lebzeiten offen vorgehalten. Er
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wollte es aber niht Wort haben. In Wahrheit lag hier der tragifhe
Punkt. den Bebel mit feiner Partei gemein hatte; Die proletarifhe

Offenfivkraft foll trotz oder wegen ihrer Einfeitigkeit obenauf

bleiben. weil das Gros die Einfeitigkeit teilt und leihter begreift.
Staat und Gefellfhaft find aber vielfeitig und müßten unter
Einfeitigkeit verkümmern. unter der proletarifhen fo gut wie
. unter der arifiokratifhen. Die Erziehung zur verminderten Ein
feitigkeit der Maffen wäre gerade im heutigen Entwicklungsfiadium

die Hauptaufgabe eines großen Arbeiterführers. Die :zOrgani

fationsperiode ifi nahezu erfhöpft. Kraft foll niht nurxKraft
bleiben. fondern auh in Wärme umgefetzt werden. Bebel hätte
diefes fhwere Meifierfiück leihter leifien oder anbahnen können.
als jeder Nahfolger. Jh habe vor ein paar Jahren ihm dies in
einem Briefe begründet. den ih im „März“ veröffentliht habe.
Er antwortete. ohne auf den Kern einzugehen.
Die Aufgabe ifi bei feinem Tod ungelöfi. Die Anhänger der
proletarifhen Einfeitigkeit werden fih auf den Namen Bebel

berufen. weil er es unterlaffen hat. den Offizieren und Truppen

eine fortfhreitende Generalidee zu geben. Denn die von gefiern

genügt niht und das Gelände des 20. Jahrhunderts ifi in Folge
mannigfaher „Erdbewegungen“ ein anderes als das Gelände
des :9. Jahrhunderts.
Die englifhe Parole. jeder foll ein Gentleman werden. ifi pfyho
logifh und kulturell größer. als die Loi'ung: ..Jeder foll ein Prole
tarier bleiben."
Bebel felbfi fah. als „die große Zeit“ der fozialdemokratifhen
Reihstagsfraktion die Kämpfe mit Bismarck. das Streifen und
Leiden um das Sozialifiengefetz. in den Zeiten. in denen er felbfi
56, Monate im Gefängnis zubrahte. Die Gitterfiäbe find ein
Grund feiner Maht und ein Zeihen der Ohnmaht der Regierungs
weisheit geworden.

Bebel war von den Reihstagsverhandlungen der letzten :0 Iahre
niht angezogen; im Gegenteil. Er fprah darüber fehr offen.
mit mir am eingehendfien an einem Abend kurz nah feinem
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70. Geburtstag. Damals hingen noch die Jubiläutnskränze in

feiner gefhmückten Wohnung. Er und feine fehr fympathifhe Frau.
der er in feinen „Memoiren" ein fhönes und verdientes Denkmal

gefetzt hat. kamen angeregt durh die Feier. durh die Memoire
arbeiten und durh unfere fafi 40jährige Bekanntfhaft ins Er

zählen und in die alten Erinnerungen. dabei weilten beide am

wärmfien in den fhwerfien Tagen der politifhen Verfolgung.
Bebel erzählte mir an jenem Abend auh. was ih niht wußte.
er fe

i

in feinen Memoiren. was in diefen angeführt ift. darauf
geftoßen. daß Ende der 60. Jahre. er auf Antrag meines Vaters
einmal in den Ausfhuß der demokratifchen Partei gewählt worden

fei. Zum Shluß gab er. als ih Frau Bebel um ein Endhen Seiden
fiofi von einer der roten Shleifen bat. meiner Frau eine ganze

Shleife zur Erinnerung mit.
Von den „Memoiren“ wird nun wohl noh ein Teil nah feinem
Tod erfheinen. Sie find ein beredter Beweis dafür. daß er felbfi
den Shwerpunkt feines Lebens in der Parteiorganifationstätig
keit fah. Er hat die Entwicklungsfiufen genau regifiriert. Das

ifi auh für Dritte intereffant; aber in der Regifirierarbeit liegt

niht der volle Pulsfhlag feines Wefens. Und es ift fhwer. diefen
bei der Tatfahenaufzählung auh eines bewegten Lebens wieder

zu geben. Zudem war bei Bebel die natürlihe Kunfi des Redens

noh größer als die Kunfi der Feder. Das gefprohene Wort über
windet die autodidaktifhen Untertöne leihter und vollkommener

als der Auffatz.
Bebel glaubte an den ..Kladderadatfch.“ Jh erinnere mih. wie
er in den neunziger Jahren bei einem politifhen Gefpräh. in dem

ih ironifh vom Kladderadatfh fprah. mit den Worten auffuhr;
..Ja glauben denn Sie niht an den Kladderadatfh“l und als

ih erwiderte. ..nur an den kleinen. niht an den großen“. fuhte er
mir mit lebhaften Worten ..die Unhaltbarkeit der Verhältnifie“
darzutun und folgerte aus ihnen die Notwendigkeit einer Kata

firophe. ohne daß er über die Art und Form befondere Vorfiel
lungen gehabt. oder wenigfiens mitgeteilt hätte. Jh hörte ihm
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gerne zu. ohne überzeugt zu werden. Aber ih zweifie niht daran.
daß er den Glauben an ein politifhes Naturereignis bis zuletzt

bewahrt hat. Der Zwiefpalt zwifhen dem Realismus der fah
lihen Parlamentsarbeit und dem Idealismus plößliher Mahr
eroberung war von ihm mit feinem weißglühenden Temperament

zu brennend empfunden. als daß er fih von dem Glauben .an die

_ befhleunigeude Kraft der Katafirophe hätte trennen wollen.

Auh fühlte er befonders lebhaft die Ungeduld. diefe politifhe
Triebkraft felbfi in fih mit. Das vor allem mahte ihn zum Lieb
ling und Haupt der Millionenpartei.

Wenn ih in den zahlreihen* perfönlihen Erinnerungen blättere.
fo fällt mir die frifhe Behaglihkeit Bebels bei der Berner Kon

ferenz ins Gedähtnis. Wir fprahen damals länger mit einander.
auh davon. daß er meine Jungfernrede durh einen Zwifhenruf
gegen Windthorft verteidigt hat. der in meiner Kolonialrede die

Ausführungen über die Miffionsreibereien als Entgleifung in
einer „Jungfernrede“ zu behandeln fuhte. worauf ihm :Bebel

dazwifhenrief. ..aber eine gute Jungfernrede“ und Windthorfi

fuhr in gedehntem Ton fort. ..ja. eine gute Jungfernrede.“
Das war bei Bebel nur der Ausdruck eines von mir fhon oben_ _
hervorgehobenen allgemeinen Wohlwollens im perfönlihen Urteil

über Dritte. Sein Idealismus ruhte auf dem guten Willen.
gereht und wahr zu fein.
Es ifi eigenartig und wäre fafi widerfpruhsvoll. wenn niht
die Lebhaftigkeit feines Empfindungslebens die Erklärung böte.

daß Bebel fih häufig bis zum Haß. der fafi immer ungereht ifi.
emporfteigern konnte. er

Die Mitfhuld trägt der Haß der Staatsgewalt. die während
Bebels Mannesjahren zur fhrofffien perfönlihen Verfolgung
politifher Ueberzeugungen ausgeholt hat.
Der Geifi der Ungerechtigkeit und Unverföhnlihkeit wirkt und
weckt die gleihen Stimmungen. Ein Staatsregiment. das auf
die Selbfiändigkeitsregungen der Arbeiter immer nur militärifh
und fauer zu reagieren die Lufi verfpürte. war der Möglihkeit beraubt.
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eine Perfönlichkeit wie Bebel für das Werk der fozialen Verföhn
lichkeit fruchtbar zu machen.
Aber vielleicht foll ein folches Kulturwerk nur aus dem fchroffen*
Kampf gegenfeitiger Uebertreibun'gen hervorgehen. Dann wird
wenn das Gebäude endlich erftehtj Bebel als ein mächtiger Quader
im Bau auch von feinen gerechten Gegnern gewürdigt werden.
Denn die Gefchichte der politifchen und fozialen Entwicklung

Deutfchlands wird den Namen Bebel nicht überhören.

Gedichte von Regina Ullmann

Einem blöden Kinde

Sefallnes Laub - fo kupferrot
Sind deine Wellenhaarej
Die Stirne ifi fo bleich wie totj
Du Kindj du Unerfahrnel
Nie wird dir je die Welt bekannt

Und Gottj der deinen Seifl verbanntj
Drückt" dirj als er den Fluch genannt

Die Hand auf Stirn und Haare!

Schönheit
Du bift vollkommeny doch dir fehlt das Eine

Daß du fchon alles hafij was dir gebricht!

Nicht wie die Kinderj die zum Fefte eilen

Und im Dahingehn fchon den Schmuck verteilen,

Den wir für fie gehegt im Sonnenlicht;

Du bifi wie Steine ohne eignes Licht! -
Freundfchaft

Wie Fäfferj die im Keller ftehn
,Und deren Holz beginnt zu glühnj

So ifi die Freundfchaft im Entfiehnj
Um die wir uns noch nicht bemühn.
Entquillt wie Blut dem Erdenfchoßj
Wir müffen felbfi ihr Wunder feinj
Und wachfen uns als Weinfiock groß

Und bieten felber füßen Wein!
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Das glorreiche Königreich
Von Engelbert Pernerfiorfer. Mitglied des öfierreihifhen

Abgeordnetenhaufes

efiöfierreih - einen amtlihen Gefamtnamen haben
ii die ..im öfierreihifhen Reihsrate vereinigten König

reihe und Länder“ niht - ifi ein Länderfiaat.
, .e

“

Dent urfprünglihen Länderbefiande (Nieder- und

Oberöfierreih. Steiermark u. f. w.) wurden im Laufe der Ge

fhihte eroberte oder angeheiratete Gebiete angegliedert. wobei

ihre urfprünglihe Gefialt und auh die fiändifhe Verfafiung
unangetafiet blieb. Wohl wurden diefe Länder in der abfolutifii
fhen Zeit vielfah Provinzen genannt. doh haben fie fih meifiens
gegen diefe Bezeihnung gewehrt und hielten etwas auf ihre ver

hältnismäßige Selbfiändigkeit. Bei der Neugefialtung der öfier
reihifhen Verfaffung im Iahre :867. nah dem öfierreihifh
ungarifhen Ausgleihe. verleibten zwar die Ungarn zwei früher
felbfiändige oder halbfiändige Teile (Siebenbürgen und die

Woiwodfchaft) ihrem Reihe ein. fo daß nur das Königreih Kro
atien eine gewiffe größere Selbfiändigkeit behielt. In Wefiöfier
reih blieb alles beim alten und anfangs wurden fogar die Mit
glieder des Abgeordnetenhaufes niht durh unmittelbare Volks

wahl. fondern mittelbar durh die Landtage der einzelnen Länder
gewählt. Erft die Reform von :873 brahte die direkten Wahlen.
Die Landtage blieben die Herde einer nie ausfetzenden födera

lifiifhen Bewegung und die größten unter ihnen (der von Böhmen
und Galizien) wahren eiferfühtig auf ihre Kompetenzen und

fuhren fie befiändig zu erweitern. Dem Fläheninhalte und der

Bevölkerungszahl nah find fie fehr ungleih. Galizien hat bald
neun Millionen. Vorarlberg noh lange niht :40 000. Ins
befondere das Königreih Böhmen erhob in feinen tfhehifhen
Vertretern immer den Anfpruh auf befondere Geltung und
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gründete ihn auf die alte gefchichtliche Vergangenheit und auf
die Artikel eines angeblichen alten Staatsrechts. Durch lange

Zeit war es der Traum der tfchechifchen Politiker. zum Gefamt
reich in ein ähnliches Verhältnis zu kommen wie die Ungarn.

Dabei leitete fie der Gedanke. bei der Aufrichtung eines felbfiän
digen Königreiches mit einem auf dem Hradfchin in Prag ge
krönten Königs die alten Gebiete der fogenannten Wenzelskrone
(Mähren und Schlefien) eiuverleibt zu bekommen. Das gäbe
dann ein Königreich von ungefähr zehn Millionen. Von diefen
wären rund fieben Millionen Tfchechen.

'

Diefen Befirebungen der Tfchechen gegenüber verhielteu fich die

Deutfchen Böhmens natürlich durchaus ablehnend und fie wurden

in ihrer Haltung von den übrigen Deutfchen Wefiöf'ierreichs unter

ftützt. Die Krone fchwankte und eine kurze Zeit lang fchien es

(1871) unter dem Minifierium Hohenwart. als ob der Kaifer
fich auf ihre Seite neigte. Aber der allgemeine Widerfiand der

Deutfchen im ganzen Reiche brachte ihre Hoffnungen zum Scheitern.

Dennoch haben fie ihre phantaftifchen Pläne keineswegs völlig

aufgegeben und heute noch if
i das Endziel ihrer politifchen Befire

bungen die Wiederherfiellung der Wenzelskrone.
Was fi

e vor vierzig Jahren durch Trotz und Gewalt erreichen
wollten. das fuchen fi

e jetzt etappenweife zu erobern. Die Politik
der Abfiinenz. die fi

e eine Zeit lang vom Wiener Parlamente

ferne hielt. gaben fi
e auf. fie befchickten den Reichsrat und fuchten

hier durch Realpolitik Schritt um Schritt vorwärts zu kommen.
Dabei ordneten fi

e alles ihren nationalpolitifchen Zwecken unter.

Diefe Führung der Politik hat iu Oefierreich Schule gemacht.

Jede Nationalität betrachtet jede Sache einzig von dem Stand
punkte aus. ob fi

e für ihre uationalpolitifcheu Forderungen vor

teilhaft oder abträglich ifi. Und zwar ifi dabei das Auge ans

fchließlich auf den Tag eingefiellt. Da in Oefierreich die Dynafiie
gegenwärtig noch eine bedeutende Macht ifi. fo fucht jede Nation
vor allem ihre Kaifertreue hervorzuheben. Auch die deutfch
bürgerliche Vertretung im Reichsrate hat fich diefer Politik an
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gepaßt. Vom alten Freifinn ifi keine Rede mehr. politifhe Grund

fätze fpielen keine Rolle mehr. die fogenannte nationale Gemein

bürgfhaft verzihtet mehr und mehr auf die Geltendmahung
parteipolitifher Gegenfätze. die Deutfhbürgerlihen find heute
die Führer des öfierreihifchen Imperialismus. So wertvolle
Regierungselemente dürfen die Regierungen natürlih nicht _brutal

_ vor den Kopf fioßen und fo können fie die Tfhehen. wie fie es

meifiens getan haben und tun möhten. niht offen unterfiützen.
Aber mittelbar begünfiigt auh die heutige Regierung die Tfhehen.
wie die Einfetzung des Verwaltungskommiffariates in Böhmen
dies beweifi.

Auf den Landtag des „glorreihen“ Königreihes. wie die
Tfhehen Böhmen gern nennen. find fie fehr fiolz. Er fiellt den
Embryo des nah ihrer Meinung unfehlbar kommenden Parla
mentes der Wenzelskrone dar. Das wäre aber auh wirklih der
einzige Grund auf ihn fiolz zu fein. Denn in feiner Zufammen
fetzung. in feiner Gefhäftsordnung. in feiner Bewegungsfreiheit

fieht er niht fehr hoh über den alten „Ständen“. wie ja die meifien
übrigen Landtage auh. Wie ein fhwerer unbewegliher Block
liegt in ihm die Vertretung des großen Grundbefitzes. deffen
klaffifhes Land ja Böhmen ifi. Das Wahlreht ifi befhränkt. die
großen Maffen der beiden das Land bewohnenden Völker kommen

in ihm niht zu Worte. Die Mehrheit haben die Tfhehen in Ver
bindung mit dent konfervativen Adel. Daß dabei die Deutfhen
an allen Ecken und Enden zu kurz kommen. verfieht fih. Natürlih
haben fie im Landesausfchuß ihre Vertretung. aber fie bleiben

ebenfo natürlih immer eine hoffnungslofe Minderheit. Sie be
klagen fih über fortwährende Zurückfetzung der Deutfhen im

Lande. fowohl was die Landesanfiellungen als auh was die finan
ziellen Aufwendungen betrifft.
Die Verfuhe zwifhen den Deutfhen und Tfhehen in Böhmen.
einen Ausgleih herzufiellen. find hundertmal unternommen worden
und find hundertmal gefheitert. Die jeweiligen Regierungen

haben manhmal mitgewirkt. manhmal fih von den Beratungen
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ferngehalten. manhmal auh hinter den Kuliffen ihnen entgegen
gewirkt. Die vor einigen Jahren wieder eingeleiteten Verhand
lungen fhienen endlih einen Erfolg zu bringen. Sie entfianden
unter dem Drucke der deutfhen Obfiruktion im böhmifhen Land

tage. Die parlamentarifhe Obfiruktion if
t

zwar in Oefferreich

niht erfunden. aber hier zur höhfien Vollendung entwickelt worden.

Ohne Verletzung der Gefhäftsordnung konnte diefe Obfiruktion

niht gebrohen werden. Ein tfhehifher Tisza if
t niht zu finden.

er wäre auh in Böhmen niht am Plätze. Auh die tfhechenfreund
lihfte Regierung könnte ihn niht dulden. Mit tiefem Kummer
fahen die Tfhehen ihren Landtag arbeitsunfähig. Einen Augen
blick wenigfiens fhienen fi

e

einzufehen. daß der Weg zu einem

ruhigen Funktionieren des Landtages nur durh einen Ausgleih
mit den Deutfhen gangbar gemaht werden können. Der obfiru
ierte böhmifhe Landtag war ein fhwerer Shlag für die Tfchehen.
Die Verhandlungen zogen fih Jahre hin. wurden wiederholt
abgebrohen und wieder angeknüpft und find wieder feit Monaten

verfandet. Die Deutfhen verlangen folhe Siherungen im neu

zu fhaffenden Landreht. daß fi
e das Gefühl der fortwährenden

Bedrohung ihrer nationalen Exifienz endlih ein- für allemal
los wären. Sie verlangen nationale Trennungen überall dort.
wo es möglih und zweckmäßig ifi. z. B. in der Shulauffiht und
Landwirtfchaftswefen. Sie wollen auf deutfhem Gebiete die
alleinige Geltung der deutfhen Sprahe bei allen Behörden. Sie
verlangen. daß ein Teil der Landesbeamten durch Deutfhe be

fetzt werden. Ueber all dies und noh vieles andere wurde endlos

in'f'zahllofen Sitzungen der Ausgleihkommiffionen debattiert. Das
urfprünglihe Programm der Dentfhen war ja viel weitergehend.
Es wollte die völlige Trennung des Landes in zwei Verwaltungs
gebiete. ein deutfhes und ein tfhehifhes. was tehnifh ganz gut
möglih wäre. weil der nördlihe und wefilihe Rand des Landes

deutfh. das Zentrum und der Ofien tfhehifh ifi. Ein folhes
Verlangen nennen die Tfhehen Landeszerreißung. Bezüglih
der Minderheitsfhulen werden auf beiden Seiten die unglaub
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lihften Shwierigkeiten gemaht. Die Tfhehen beklagen fih da
rüber aufs Bitterfie. daß fie jede Minderheitsfhule im deutfhen
Gebiete erfi mühfam erkämpfen müffen. Sie wollen nur Ge
rehtigkeit. rufen fie. Dabei mahen fie es genau fo wie die Deutfhen.
wie der neuefie Fall in Lieben. einer Vorfiadt Prags beweifi.

Daß die Deutfhen auf ihren ohnehin fhon fehr herabgefetzten
Forderungen unerbittlih befiehen. kann nur gebilligt werden.
Wollen die Tfhehen auf diefe Forderungen niht eingehen. fo
beweifen fie damit nur. daß fie den Gedanken des tfhehifhen
Einheitsfiaates niht aufgegeben haben. Jn diefem Einheits
fiaate würden die Tfhehen - das wiffen die Deutfhen genau -
das Beifpiel der Magyaren nahahmen oder wenigfiens nah
zuahmen verfuhen.

Die Folge der Lahmlegung des böhmifhen Landtages war eine

völlige finanzielle Zerrüttung. Die Landtage haben eine immerhin

beträhtlihe Kompetenz der Landesgefetzgebung. Wir haben z. B.
wohl ein Reihsvolksfhulgefetz. aber es if

k ein Rahmengefetz.

feine Durhführung ifi den Ländern und Gemeinden überlaffen.
Sie haben die Volksfhulen zu errihten und zu erhalten, Ebenfo
gehören zur Kompetenz der Landtage wefentlihe Gebiete der

landwirtfhaftlihen Gefetzgebung mit ihren verzweigten Sub

oentionswefen.d Das Budget der Länder ifi erheblih und wir.
gedeckt durh Landesfieuern. die der Landtag befhließen muß
Ohne Steuern keine Eingänge. Aber gewiffe finanzielle Ver
pfiihtungen find unabweisbar. Die Landesbeamten. die Volks

fhullehrer z. B. müffen regelmäßig bezahlt werden. Seit einigen

Jahren mußte das ..glorreihe't Königreih Böhmen dem Erz
herzogtum Niederöfterreih die Kofien fhuldig bleiben. die dadurh
erwuhfen. daß in den Spitälern Wiens Landesangehörige Böh
mens aufgenommen waren. Diefe Kofien mahen fhon über
eine Million Kronen aus und die Vertreter Niederöfierreihs
gingen fhon mit dem Gedanken um. ihr Guthaben auf dem un
beweglihen Vermögen des Landes Böhmen fiher zu fiellen. Sie

i'
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erfuhren aberj daß fchon alles überlaftet fei. Natürlich - denn
das Land mußte Schulden machen.

Daß das Land Schulden machen konnte. ohne daß der Landtag

tagtej ifi aus der Landesverfaffung zu erklären. Jeder Landtag

wählt einen Landesausfchuß. Diefer bildet die autonome Landes

regierung. Ihr zur Seite fieht die politifche (ffaatliche) Landesregie
rung (Statthalter-j Landespräfidentz die ein Organ des Minifie
riums ifi. Der gewählte Landesausfchuß verteilt unter fich die ver

fchiedenen Refforts ganz nach Art der Reichsregierung. Sie find
gewiffermaßen Landesminifier und verwalten das Finanzwefenz
das Landesfchulwefenj das Straßenwefen ufw. Nach den Landes

verfaffungen amtiert der Landesausfchuß auch nach Auflöfung des

Landtages fo lange weiterj bis der neue Landtag einen neuen

Landesausfchuß gewählt hat. Der zuletzt gewählte Landtag Böh
mens hat es gar nicht zur Wahl des Landesausfchuffes gebrachtj
es amtierte alfo der des früheren Landtages weiter. Nun erklärte
der Finanzreferent diefes Ausfchuffes vor einigen Wochenj daß er

nur bis Anfang Auguft imfiande fei. die abfolut notwendigen

finanziellen Zahlungen zu leifien. Weiterhin fe
i
kein Geld mehr

in den Landeskaffen und er fe
i

auch außer Standej irgendwo Geld

fiir das „glorreiche" Königreich geliehen zu erhalten. Nun war
jener Augenblick gekommenj wo die Regierung eingreifen zu rnüffen
glaubte. Nur hatte fi

e

rechtlich dazu keine Handhabe. Der Landes

ausfchuß beftand zu Recht und feine Mitglieder waren nicht willens

zurüäzutreten. Der Ausweg den man erfannj warj daß man den
Landmarfchallj Fürft Lobkowitzj veranlaßtej feine Stelle nieder
zulegen. Der Landmarfchall if

t das Oberhaupt des Landesaus

fchuffes. Wenn aber kein Kopf da ifij fo lebt auch der Körper nicht
mehr (meinte die Regierung) und fo ging man über die fonfi
übrigens noch recht lebendigen Landesausfchußmitglieder zur
Tagesordnung über.
Um aber doch das Land weiterregieren zu könnenj ernannte
man einen kaiferli-.hen Regierungskommiffär und gab ihm eine

achtgliedrige Kommiffion zur Seite. Rach den klaren Gefeßen if
t
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diefer ganze Vorgang entfhieden verfaffungswidrig. Die Regierung

fiühtet fih hinter das Notreht und verweifi im übrigen auf eine
Analogie in den Verfaffungsgefetzen. die fie hier anführen zu
dürfen glaubt.

In der öfierreichifchen Gemeindegefetzgebung ifi nämlih der Fall
vorgefehen. daß eine Gemeinde plötzlich ohne Vertretung ifi. Es
kann der Fall vorkommen. daß durh Obftruktion eines Teiles
der Gemeindevertretung oder aus irgend einem anderen Grunde.

diefe niht mehr in der Lage ifi. zu amtieren. Die Regierung maht
in diefem Falle von ihrem Rehte. eine Gemeindevertretung auf
zulöfen. Gebrauh und kann einen Regierungskommiffär einfetzen.
der fih einen Beirat felbfi zur Seite fiellt. der aber nur beratende
Stimme hat. Diefer Vorgang ifi vollfiändig gefetzlih und oft
geübt worden.

Die Einfetzung der kaiferlihen Verwaltungskommiffion ifi natür

lih eine tiefe Demütigung für die Tfhehen. obwohl fie gewiß
niht ohne Wiffen und wahrfheinlih auh mit geheimer Zufiim
mung der Tfhehen erfolgt ifi. Das hindert natürlih niht. daß
eine große Protefibewegung gegen den Verfaffungsbruh durch
das Land geht. Wenn fih an ihr auh die Deutfhen beteiligen.

fo gefhieht dies gewiß niht aus Erregung über den Verfaffungs

bruh. fondern wohl hauptfählih. weil fie in der Art der Zufam
menfetzung der Kommiffion eine befondere Feindfeligkeit gegen

fih erblicken. Daß der Kommiffär. ein Graf Shönborn. ein
eifriger Tfheche ifi. muß weniger verwundern. Das find ja alle

altfeudalen Herren und nur ein folher kann in Böhmen eine

folhe Stelle bekleiden. Daß er außerdem Präfident am oberfien
Gerihtshof ifi. klingt fafi wie ein guter Witz der Regierung. die

weiß. daß die Rehtsbefiändigkeit des Kommiffärs und Kommif

fariats nur beim Reihsgeriht angefohten werden kann. Aber
darüber find die Deutfhen empört. daß in der von Beamten ge

bildeten Kommiffion neben ausgefprohen national gefinnten tfhe

hifhen Beamten nur ein paar deutfhe Beamte fitzen. von deren
nationaler Verläßlihkeit man überdies wenig zu wiffen fheint.
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Der kaiferlihe Kommiffär waltet nun in fafi uneingefhränkter

Mahtfülle. Er kann im wefentlihen befhließen und durhführen
laffen. was im Mahtbereih des Landtages liegt. Schon hat
er Steuern ausgefhrieben und wird weitere ausfhreiben. Bei
der Bierfieuer könnten nur die Wirte protefiieren. Sie werden
es niht oder nur zum Shein tun. weil fie erf'ilih es überhaupt
mit den Behörden niht verderben wollen und weil fie die Steuer

auf die Verbrauher abwälzen können und fie fo gefialteu. daß

fie dabei noh gewinnen. Bei anderen indirekten Steuern wird
ein Protefi oder eine Verweigerung der Bezahlung ganz unmög

lih fein. Man fpriht fhon vom Bierboykott. der aber nur wirk
fam werden könnte. wenn die Arbeiterfhaft die Lofung über

nehmen wird. Was natürlih auf jeden Fall fehr wünfhenswert
wäre.

Aber immer kann es fo mit dem kaiferlihen Kommiffär niht
bleiben. Cndlih müffen wieder verfaffungsmäßige Zufiände her
gefiellt werden. Ein Teil der öffentlichen Meinung meint. die
Regierung folle einfah ein Ausgleihsgefetz oktroieren. Das
möhte fie ja vielleiht gerne tun. aber da eine folhe vermutlich
beide Nationen aufs äußerfie verletzen würde. fo zögert die Re

gierung. weil ja die weiteren Folgen tiefgreifender Unzufriedenheit
auf den Reichsrat einwirken müßte. was deffen völlige Ausfhaltung
bedeuten würde. Das will man doh niht. weil dann auh dem
Auslande offenbar würde. daß die Grundlage diefes Reihs- völlig

fhwankt.
So führt denn auh diefe Betrahtung zu der allgemeinen Er
kenntnis. daß Oefierreih. um aus unhaltbaren Zufiänden heraus
zukommen. einer völligen Umgefialtung bedarf. die niht in Teil
ausgleihen hie und da. in ermüdender Flictarbeit befiehen darf.
fondern aufs ganze gehen muß. Und diefes ganze heißt: Fort
mit der gefhihtlih gewordenen. aber abgelebten Länderautono
mien und deren Erfatz durh nationale Autonomie. Herftellung
eines Nationalitäten-Bundesfiaates.
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Der Deutfche Chauvinismus
Von Theodor Heuß

ofeffor O. Nippold hat im Verlag von Kohl
hammer in Stuttgart eine Arbeit erfheinen laffen.
die die Dokumente des deutfhen Chauvinismus ent

2* hält; es ifi ein politifh wie zeitpfyhologifh interef
fantes und wihtiges Bühlein. Zwar fehlt ihm die Vollfiändig
keit; Nippold fheint die Publiziftik von der Art der „Deutfh
fozialen Blätter“ niht verfolgt zu haben. wo der Nationalismus
der Akademiker und früheren Offiziere für die Bierbank ausge

tuünzt wird. und er kümmert fih auh niht weiter um jene felt
fame Sorte von .wiffenfhaftliheni Politikern. für die der Haß der
Völker eine biologifhe Gefetzmäßigkeit ifi - er bleibt fozufagen
in der guten Stube unferer Ehauvinifien. oder was doh dafür
gelten will.

Man wird auh dort Unerzogenheiten genug finden.
Es gehört zur Pfyhologie des Chauvinismus. daß er fih felber
aus der Welt wegleugnet. Man konfiruiert feine Exifienz immer
aus der Abfiht des andern: die franzöfifhen Nationalifien er

halten fich von der Fiktion. daß das deutfhe Volk auf den Augen

blick wartet. da es wieder feine Wefigrenze überfhreiten kann und

berufen fih auf deutfhe Ouellen; die deutfhen Nationalifien.
Wehrvereinler und was dazu gehört. ernähren fih von törihten
Rodomontaden der ?rx-m66 mjljtajre, find felig. “wenn Churhill
auftrumpft. unglücklih. wenn Asquith oder Haldane fahlih ruhige
Worte fprehen. Es ifi ein Geheimbund ohne Verfafiung und

Abrede. der durh die Mittelfhiht der Nationen hindurhgeht.

fih gefhäftig aus allen Ungelegenheiten normaler Zeitläufte
heraushilft. ein durhgebildetes Syfiem für internationale Be

unruhignng. Das breite Volk der Bauern und Arbeiter. der

0*

18'
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Erwerbsfiände von Handwerk und Handel. if
t von diefem Getriebe

fafi völlig unberührt und würde nihts davon fpüren. wenn niht
die bekannte parteilofe Preffe fih zu den wehfelfeitigen Sen
ationen miß brauchen ließe; der Chauvinismus. jene auf natio
nalen Haß und Selbfigerehtigkeit gefiellte Gefinnung. if

t

noch

nie eine Volksbewegung gewefen. fondern immer ein künfilihes

Gemähte.
Er ifi Sport und gelegentlih Mode. eben eine Sahe der Kreife.
die von Sport und Mode ergriffen werden. Man könnte feine
Bedeutung gering anfhlagen. wenn man auf den Durchfchnitt
der Leute blickt. die ihn tragen. Gerade wer etlihes von den Per

fonen und Cliquen kennt. die in Berlin die Hauptvertreter der hau
vinifiifhen Publizifiik find. maht fih rafh feinen Reim. und

laht bei dem Gedanken. daß diefe Leute. etwa vom Shlage Limans.
Erzieher und Repräfentanten des deutfhen Nationalgedankens

fein wollen. Oder auh Harden als Provifor der deutfhen Jdee.
Jft alfo der Chauvinismus eine vergleihsweife harmlofe Sahe?
Man tut gut. ihn niht zu überfhätzen; das Selbfibewußtfein
feiner Trabanten könnte folhe Anblähung vielleiht niht ertragen.
Vor allem follen wir uns davon freihalten. nur den englifhen
und franzöfifhen Chauvinismus zu fehen und immer nur ihn
mit großen Buhfiaben hinzufhreiben - das wird dabei immer
gefliffentlih überfehen. daß etwa gerade in Frankreih die lautefie
Gruppe der Nationaliflen Feinde der Regierung und der Republik.

daß alfo innerpolitifhe Rüäfihten die Bedeutung der Lärmmaher
korrigieren.

Der deutfhe Chauvinismus ifi noh jung und er if
t lange genug

völlig bedeutungslos gewefen; auh hat er niht einige Gelegen

heiten verfäumt. fih vor der Gefhihte zu blamieren (etwa in der
Frage von Helgoland). Aber es fieht aus. als ob er an Gewiht
wahfen wolle. Kein Zweifel. daß er in den letzten Jahren auf die
Regierung fiärkeren Einfluß erhalten - man erinnert fih noh.
mit welher Lebhaftigkeit Bülow f. Zt. Liebermann von Sonnen

berg in feine Shranken gewiefen hat. Die befondere deutfhe
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Konfiellation ifi. daß hier der Chauvinismus in jenen Kreifen
zu Haufe ifi und wähft. auf die fih auh die innere. vorab die
Wirtfhaftspolitik der Regierung gefiützt hat. Diefes Zufammen
fallen läßt dem parlamentarifh denkenden Ausland den deutfhen
Chauvinismus häufig fo viel bedeutungsvoller erfheinen. als er

nah unferer eignen Kenntnis der Leute ifi.

Der deutfhen Art ifi der Chauvinismus wefensfremd. Als vor
einigen Monaten an der franzöfifhen Grenze der akademifhe und
der Gaffenpöbel fih bloßfiellte. da war das fhmerzlihe Argument
der deutfhen Stammtifhe; bei uns wäre das niht möglih. bei
uns behandelt man den Ausländer gut; viel zu gut. Man dahte
dabei freilih niht an die Ausweifungspolitik manher Regierung.
aber man hatte darin reht. unfer Volk läßt fih zu derartigen

Gefhihten niht hinreißen. Es ift dazu zu ruhig und ernfihaft.
Jene fagen leider. wir Gottfeidank.

Für unfere internationalen Beziehungen kann der deutfhe
Chauvinismus. was er bis jetzt noh niht war. eine dauernde
Belaftung werden. Er fiellt keine aktuelle Gefahr dar. denn die
Regierung. die fih ihm übergibt. ifi heute in Deutfhland. wo

doh vieles möglih ifi. niht möglih. Zum Wefen des Regierens
gehört einfiweileu noh Verantwortlihkeitsgefühl und das Aus

maß für das Gewiht der Entfhließung -- unbedahte Unver
antwortlihkeit ift aber ein eigentümliher Wefenszug von allem

Chauvinismus.

Fafi fhlimmer beurteilen wir aber deffen Wirkung auf den
inneren Volksgeifi. Wir müffen uns dagegen verwahren. daß ein

akademifhes und militärifhes Maulheldentum Stimmträger der

deutfhen Gefinnung wird. Wer gefhihtlih denkt. empfindet ja

die tragifhe Groteske. daß die Kreife. deren geifiige und leiblihe

Ahnen fih gegen den deutfhen Nationalfiaat und den deutfhen
Nationalgedanken am meifien gewehrt haben. jetzt dies deutfhe

Nationalbewußtfein ufurpieren wollen und auf ihre Weife ver

derben. Dagegen fih zu wehren ifi niht nur eine Pfiiht gegen
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die deutfhe Zukunftj die man nicht der plumpen Hand von Su
balternen überlaffen darf. fondern auch gegen die Geiftesgefchicbte

der deutfchen Staatenbildungj die mit dem freien Geifi der Volks

und Völkerachtung unlöslich verbunden ifi.

Gefahr vorüber
Von Hermann Gottfchalk

echzehn Stunden "taken wir in der Kajütej ohne den

Fuß auf das Deck fehen zu dürfen. Ohne zu wiffen.
was mit uns vorging. Im Rauchfalon iiritten die

'
-'**
Herren zum fo und fo vielten male über Typhon und

Taifun. Das heißtj die Deutfchen firitten. Ffir die Engländer

befiand hier keine Fragej und von den übrigen Nationen befaß

jede ihre eigene Ausfprache. Man rief durcheinanderj mit jener

bald heftigem bald fiockenden Stimme. deren Ausbrüche immer

wieder durch ein geheimes Hinhorchen gefiört und unterbrochen

wurdenj das den unheimlichen Wendepaufen zwifchen Untertauchen

und Emporbäumen des Schiffsrumpfes folgtez der jeden Augen

blick zu zerbrechen drohte.

Es war nicht das alltägliche rechthaberifche Streifen um des

Gegenfiandes willenj oder zur Ausfüllung des erzwungenen

Müßigganges. Man ftrittj um fich felbfi nicht aus den Ohren zu
verlieren, wie man Stunde um Stunde feinen Halt an den ver

zweifeltften und läppifchften Dingen gefucht hattej um fich und die

Andern zu täufchen. Es kam Keinem auf das anz was er gerade

tat. Trinkenj Spielenj Rauchen und wieder Spielen und Trinken,

das alles hatte nach innen jede Reizkraft verlorenz es lag eine von

Menfch zu Menfch fich fortfpinnende Fieberfpannung darüber

hinter derj in einen glühenden Kern von Todesangft gebettetj

nur der eine Gedanke fprungbereit lag; fofort der erfie zu feinj

wenn zu den Nettungsbooten gerufen würde.
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Wenn zuweilen Gewohnheit und Ueberanfirengung das Fieber
einzudämpfen fhienenund eine allgemeine Shläfrigkeit fih über
den Raum legte. dann tauhte gewiß das Gefiht eines Offiziers
in der Türe auf. Und alle fuhren wie ein Mann empor. Dann
aber war es eine Vertröfiung. und einer nah dem andern fetzte
fih wieder und fuhte feine Nahbarn an Gleihgültigkeit zu über

, treffen. Es war. wie wenn ein böfes Tier. einen Augenblick aus
dem Shlafe gefhreckt. fih abermals niederfireckte. um zum Shein
die Augen zu fhließen. Der bevorfiehende Kampf war ein fiill
fhweigendes Uebereinkommen. in welchem jeder Einzelne für fih
allein gegen alle fiand. bis aufs äußerfie.
Und da erfhien der erfie Offizier und meldete: Gefahr vorüber!

Und jeder lähelte im Kreife herum. wie gemeinfam angeführt.

Keiner wußte mehr. daß er bei einer gewiffen anderen Meldung

feinen Nahbar fofort mit den Fäufien zu Boden gefhlagen haben
würde. ..Gefahr vorüber“. das bedeutete mehr als ein Aufatmen.

mehr als eine Aufhellung der äußeren Lage. Es bedeutete fafi
für jeden das neue Gefhenk feiner Menfhlihkeit. das er im Ge

heimen. und wenn auh nur mit dem Gedanken fpielend. fhon
von fih gefhleudert hatte.. .
Nun wäre endlih Raum gewefen für die lang erfehnte Ent
fpannung. Aber da war noh diefer Woltmann. der wefifälifhe
Hüne. dem niemand traute. als läge bei ihm noh eine befondere
Entfheidung. Er war der einzige. der nah diefen fhrecklihen
fehzehn Stunden noh eine menfhlihe Gefihtsfarbe zeigte und

feine Zigarre mit einem Behagen im Munde herumdrehte. als
wäre fie die erfie nah einem reihen Mittagsmahl. ..Dicke Bohnen
mit Speck" pflegte ihn Frau Birkow zu nennen (Frau Birkow aus
Singapur. die ihre ahtzehnjährige Töhter aus der Kaffeler Penfion
heimgeholt hatte).
Er follte übrigens wahre Herkulestaten vollbraht haben. als
es galt. mitten in der Naht. bei fafi völliger Dunkelheit - denn
die Lihtmafhinen verfagten - die fih an den Wänden und Tep
pihen fefikrallenden Damen in den Speifefaal zu bugfieren. Ein
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freiwilliger und nützliher Helfer der rückfihtslos vordringenden

Schiffsmannfhaft. Manhe verzweifelte Gegenwehr hatte ihre
Erinnerung in feinem Gefiht hinterlaff'en. Wunden. auf die er

fiolz fein durfte.

Ja. auf diefem Woltmann ruhte ein allgemeines Mißtrauen.
Selbft die boxfertigen Amerikaner fhätzten im Stillen feine Natur
anlage ab. Er konnte allein. wenn er wollte. die Türe des Rauh
falons fperren. um den Frauen. Kindern und Familienvätern den

Weg aufs Deck freizuhalten. Man hatte fhon feine Erfahrungen
mit diefen Deutfhen. Gefahr vorüber? Solange diefer Ver
dähtige die Augen offen hielt. wagte niemand. die feinigen zu

fhließen.
Und wieder erhob fich der Streit über leere Worte. und weiter
wurde gefpielt. getrunken. gerauht. und jeder hielt fih an feinem
Plätze feft.

Jh dahte wieder an Frau Birkow und ihre Tohter. Ein paar
mal hatte ih mih zu ihnen durhgearbeitet. Sie lagerten mit den
Familien im übel befhmutzten. überfüllten Speifefaal. Frau
Birkow. fiumm verbiffen. mitten unter einem Haufen Kranker

und Verzweifelter. die fih und andern die Kleider vom Leibe riffen.
konnte mir nur durh Zeihen antworten.
Sie fühlte wohl. der erfie Laut. den fie herausbringen würde.
mußte ein Shrei fein. auf den kein Haltens mehr war. Denn keine
Nerven konnten auf die Dauer der Anfieckungsgewalt diefer Um
gebung widerfiehen. Jh ließ deshalb die kleine Gertrud ungefiört.
die ihren zerzaufien Kopf im Shoße ihrer Mutter verbarg. Beffer
betäuben. dahte ih. als den Mut verlieren.
Nun aber. da-die Gefahr vorüber. würden fie mich fiher er

warten. gemäß der Kavaliersrolle. die mir im Verlaufe der Reife

allmählih zugewahfen war. Jh fiellte mir ihr Aufatmen vor.
Jh genoß den Aufblick des Wiederfindens in diefem neugefhenkten
Leben mit einer vorausgefühlten Rührung. die mih den beiden

Wefen näher zeigte. als ih je vermutet hätte. Shien es mir niht.
als ob die väterlih wohlwollende Rolle. die ih der eben erfi reifen
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den Kleinen gegenüber mit großer Beharrlihkeit durhgeführt hatte.
einen Stih ins Erkünfielte bekam. während die Mutter zugleih
alterte und mütterlicher wurde? Jedenfalls wurde meine Sehn
fuht. den ungewöhnlihen Augenblick durh eine entfheidende
Annäherung zu nützen. von etwas fiärkerem getragen. als nur dem

Reiz einer fiühtigen Gelegenheit.
'

Die lockende Ausfiht hatte mihiüber die äußeren Schwierigkeiten
meines Vorhabens hinweggetäufht. Ih erhob mih - um wie
ein Klotz wieder zurückzufallen. Meine Glieder waren mit Blei
ausgegoffen. und das noh immer ftarke Shlingern des Bodens
war mir. wie wohl allen andern auh. unterm langen Sitzen fo fehr
zur Gewohnheit geworden. daß ih zum Stehen und Gehen einer
vollfiändigen Neuordnung meines Shwerpunktes bedurfte.
Das warf mih aber zugleih in eine ganz neue Art des Wah
feins. Ih hatte einer Traumwelt angehört. die immer ferner
hinter der fortrollenden Wirklihkeit zurückgeblieben war. Die

fehzehn Stunden des Hangens zwifhen Leben und Tod. und der

Erwartung des einzigen Augenblicks waren niht gelebt. fie waren

fiehen geblieben. Ein Gedanke hatte die Rolle des Lebens über
nommen. Kaum war er aufgehoben. fo fand ih mih um fehzehn
Stunden älter. während meine Genoffen noh von gefiern waren.
Lebendige Gefpenfier eines Gedankens. Niht übernähtig -
überjährig! Fahl. mit überfpannten. fhleht beleuhteten Zügen.
Keiner zeigte noh den Ausdruck feines Heute. Der furhtbare
Vorfatz grinfie noh verräterifh von allen Gefihtern. in der ver
geblihen Faffung der Gleihgültigkeit.
Das mahte mir die ganze Gefellfhaft unendlih widerwärtig.

Auh meinen Landsmann. den Wefifalen. der fih für mih niht
mehr von den anderen unterfhied. Seine kernhafte Frifhe kam
mir erlogen vor. Warum. das hätte ih freulih niht zu fagen
gewußt. . .

Endlih waren meine Sinne foweit ausgewogen. daß ih den
Gang in den Speifefaal wagen durfte. Es war mehr Kriehen
und Klettern. als Gehen. Jedenfalls gelang den Füßen kein
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Shritt ohne vorherige Siherung durch die Hände. Jh malte
mir das Wiederfehen aus. Nihts anderes würde ih ausrufen.
als: Gefahr vorüber! Das gewaltige Wort. das mih wie ein
Wogenkamm emporhob und hinübertrug. Das jetzt für hunderte
von Menfhen alles in fih fhloß. was fie ihr Leben und ihre Hoff
nung nannten. Jn diefes Wort gefaßt. mußte der Augenblick
unfres Wiederfehens auh in meinen Freundinnen alle zurück
gehaltenen Gefühle zum Aufflammen bringen. die ic

h in meiner

überfirömenden Empfänglihkeit allein für möglih hielt.

Mit dem erfien Shritt im halbdunklen Korridor mußte ic
h inne

halten. um der Neuheit des Lärms zu laufhen. der mih plößlih
umfing. Hier klang alles offener und drohender. als in dem fkickigen

Rauhzimmer. Hier war es offenbar. welh kleiner Shritt uns

noh immer von der äußerfien Gefahr trennte. Hier erfi erlebte

ic
h den Kampf des Shiffes. Deutlih fhieden fich die Abfiufungen

des Lärms in den Widerfireit der anprallenden Wogen gegen die

mit aller Macht fich behauptenden Mafhinen; die Stimmen des
Sturms und der Männer auf Deck. und all das Aehzen. Poltern
und Klirren. mit dem fih jedes Organ diefes verzweifelten Riefen
für feinen Teil zu halten fuhte. . .

Als ih mih endlih losriß. warf es mih einer weiblihen Ge

fialt entgegen. die fih. vom Speifefaal herkommend. mit erfiaun
liher Siherheit der Wand entlang tafiete.

Es war Gertrud Birkow.

Jh erfhrak fafi vor Freude. Aber ihr Anblick war befremdlih.
Jfi etwas mit Jhrer Mutter? fragte ic

h unwillkürlih.

Gertrud antwortete niht. Jn ihrem zerriffenen Kleide. mit
wirretn Haar und fiarr geöffneten Augen wirkte fi

e

fo ganz anders

auf mih. wie fonfi. daß mein erfier Gedanke. fie an mih zu ziehen.
fvfort zurücktrat.

Gertrud fieckte den Kopf in den Rauhfalon. . . Hatte fi
e

mich

nicht erkannt?

Hier bin ich! rief ih ihr ins Ohr.
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So wenig fie mih gefehen hatte. fhien fie mih jetzt hören zu
wollen. Sie mahte einen Shritt in den Salon hinein. Mit der
unwillkürlihen Refierbewegung des gewohnheitsmäßigen Ritters
kam ih ihr zuvor. faßte fie bei den Händen und ließ fie in den
Seffel fallen. den ih foeben erfi verlafien hatte. Was wollte fie
in diefer wüfien Gefellfhaft?

Sie war krank. das fah ih. Krank aus Angft und Not. wie das
ganze Shiff. Jh beugte mih zu ihr herab.
Die Gefahr ifi vorüber! rief ih. um das einzige zu tun. was
mir im Augenblick möglih fhien. Es konnte hier keinen Zufiand
geben. der niht aus der Todesangfi entfprang und durh das

Zauberwort wieder gelöfi wurde.

Aber es blieb ohne Eindruck. Dagegen fah ih zwei dunkle.
verfiörte Augen unter der halb gefenkten Stirne im Shuße ver
wilderter Haare von Tifh zu Tifh wandern. unfiät fuhend. und
doh wie einem fefi befiimmten Entfhluffe unterworfen.

Wen fuhen Sie? wagte ih noh einmal zu fragen. Vergeblih.
Sofort fühlte ih mih elend vor Eiferfuht.

Jh folgte dem Kreifen ihrer Augen. um ihnen das Ziel abzu
locken. aber endlih fanken fie matt. erfolglos in den Shoß hinab;
und mit ihnen. wie am äußerfien Ende einer übertriebenen An
firengung angelangt. verlor fih die ganze. bewußte Haltung ihres
Körpers. Jn den weiten Ausladungen des Seffels verfank ein
hilfiofes. junges Gefhöpf. deffen unbewußtiverlangende Formen

lebhafter als je auf meine Sinne einfprahen.

Sie können hier niht bleiben. fiüfierte ih ihr zu.
Denn der Salon war nur den Herren zugänglih.

,Noh einmal unterfuhte ih felbfi für fie die Phyfiognomieen.
aber nirgends antwortete mir ein Auffhluß. Das waren alles
die Menfhen von vorher. nur um ein noh größeres Stück ferner
gerückt. die in der Erfhöpfung verblödeten Blicke kaum fehend
auf den Eindriugling gerihtet. da in den Stunden. die hinter uns

lagen. das ungewöhnlihfie gewöhnlih geworden war.
'
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Herr Woltmann war fogar eingefchlafen. Den Kopf weit nach
rückwärts gelehntz ließ er durch einen fchmalen Spalt der Lider
das Weiße feiner Augen fehen. Sein breiter Mundj fefi verfchloffem
hielt noch die rauchende Zigarre fefi. Er mußte fehr plötzlich in

diefe Betäubung verfunken fein. Denn eigentlich hättej der Lage
entfprechend. der Kiefer herabfinken follenz auch wäre ein kräftiges

Schnarchen zu erwarten gewefen. Aber das fiel mir erfi fpäter aufj

nachträglich.

Für jetzt bemühte ic
h

mich um Gertrudj die fichtlich krank war.

Ich begriff fi
e ohne weiteresj wenn ic
h

fi
e in das Höllenbild der

haltlofen Verzweiflung zurückverfeßtej gegen das fi
e

fich fo tapfer

gewehrt hatte. das aber zuletzt gerade ein vertrauendes Gemütj

das zur Ehrfurcht vor dem Glaubenj und zum Glauben an den

Glauben der Andern erzogen warj in vollkommene Verwirrung

verfeßen mußte. Ich verfuchtej die erfchütterte Ordnung diefes
armen Köpfchens durch gütlichesj logifches Zureden wiederherzu

fiellen. Irgend ein Wort mußte ihr zum Faden dienenj an dem

fi
e

fich wieder zum Begreifen des neu gefchenkten Lebens zurück

fände. Aber ic
h

fand es nicht. Ich erreichte nurj daß das Mädchen
plößlich wieder auffprang und mir entfloh. In neu erwachtem
Schrecken.

Ihrer fomnambulen Sicherheit zu folgenj war unmöglich. Ich
verfuchte es. ic

h begegnete ihr auch mehrere Male auf Treppen

und Gängenj doch immer nurj um fi
e wieder zu verfcheuchen. Da

fuchte ic
h denn die Mutter...

Mein Planj die Rührung des Augenblicks für mich zu nußenj

hatte fich fo gründlich verflüchtigtj wie der Reft eines Traumesj

fobald man wach auf den Füßen fieht. Jetzt wollte ic
h nur Bei

fiand leifien. Im Lärm des Speifefaales fand ic
h Frau Birkow

nicht. Nur klägliche Bilder eines Elendsj dasj nachdem es feinen
tieffien Grund verloren hattej in manchen Uebertreibungen von
trauriger Komik war. So fuchte ic
h

fi
e

nach einigem Zögern in

ihrer Kabine auf.
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Und wirklih. dort fand ih fie. auf den Knieen liegend. über ihre
Tohter gebeugt. die fie gewaltfam am Boden fefizuhalten fhien.
Von der Pfiiht zur Hilfeleifiung über alles Bedenken hinweg
getragen. trat ih ohne weiteres näher.
Ih beugte mih ungefehen über die Shulter der Mutter herab.
die mir wirklih gealtert erfhien. und erwartete. das Gefiammel

'
des Wahnfinns zu hören. Aber was Gertrud fih da erpreßte.
war nihts weniger. als Wahnfinn. Nur war es etwas. was mih
hätte zum fofortigen Rückzug veranlaffen müffen. Und dennoh
blieb ih. Ih brah das heiligfie Beihtgeheimnis. Die furhtbare
Abrechnung eines zerbrohenen Kinderherzens. das endlih den

Weg zur Mutter gefunden hatte. hielt mih fefi. als wäre ih durh
mein eigenes Shickfal darangebunden.
Die Mutter fiöhnte. kaum hörbar: und fo hat er dih über
wältigt?
Die Tohter bejahte fiumm mit dem Kopfe. den fie wie einen

fhweren Hammer auf ihre Arme fhlagen ließ.
Gott - Gott! fiammelte jene wieder. unfähig. die Wahrheit
zu begreifen.

Und nun folgte. einigermaßen erlöfi. das rückhaltlofe Gefiändnis.
Worte. von denen jedes einzelne wie von einem Krampf aus der

Brufi emporgefioßen wurde.
...er wollte mih tragen - fagte er - aber er ging niht von
der Stelle - hielt mih fefi - küßte mih - rief 2 in zehn Minuten
briht das Shifi auseinander - laß uns zufammen fierben -
in Liebe - um den letzten Refi des Lebens auszukofien - ah
ih weiß niht. was er alles fagte. und was er tat - ih fhrie -
ih fhrie nah dir - du warfi fort -- aber alles fhrie - alles war
von Gefhrei erfüllt - niemand hörte mih - und dann trug er
mih an die Türe des Speifefaals - und ließ mih dort fallen -
wo du mih auflafefi. . .
Aber wer es war? Wie er ausfah? fragte fafi befinnungslos
die Mutter.
Gertrud fhüttelte fih von neuem.
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Jh weiß es niht! Jh finde ihn niht! Er war wie ein fürhter
lih großes Tier - aber ih erkenne ihn niht wieder! . . .
Jh fiand mit wenigen Sätzen. drunten im Rauhfalon. Jh
wußte nihts mehr vom Sturm. vom Wälzen des Shiffes. Jh
fuhte nur den einen . . . Woltmann.

Da lag er noh.
Diesmal fhlief er wirklih. und wirkliche Entfpannung hatte
fih über das Gemah gebreitet. Gefahr vorüber - das bedeutete
feine Kapitulation für alle.

Seine Kiunlade war herabgefallen. die Zigarre lag auf dem
Teppih. Und er fhnarhte. wie die andern.

Ohnmähtig fiand ih vor ihm. niht wiffend. was hier zu tun
wäre. Alles. was ih aufbringen konnte. war Abfheu. Nie in
meinem Leben hatte ih ein abfioßenderes Bild gefehen. Der ent
fernte Verfuh nur. ihn für Gertruds Zukunft in Anfpruh zu
nehmen. fhien mir verbreherifher. als die Shuldlofe in Unge

wißheit zu laff'en.

Mohte ihr Leid im Dämmer der Zeit verbleihen.

Ich fchwieg.

Jh überließ die Damen ihrer Zurückgezogenheit. bis fie in
Singapur landeten. mit fröhlihem Mützen- und Tüherfhwenken
empfangen. . .
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König Ferdinand

Im Urteil der Außenwelt galt der
Koburger. der durh ftaatskluge. vor
fihtige Shahzüge die U n a b

h ä n g i g k e it Bulgariens ein

fpruchslos erwirkte. fih felbfi den
fiolzen Titel eines ..Z arts der Bul
garen“ gab. der feine Politik ganz
auf Abwarten der günfiigen Momente
eingerichtet hatte. der felbfi ohne irgend

welhe foldatifhen Neigungen es ver

fiand. eine vom politifhen Partei
gängertum frei gebliebene. tühtige

Berufsarmee entfiehen zu laffen. die

fih im Krieg gegen die Türkei die
Anerkennung aller ausländifhen Fah
leute errang. der Bulgarien im Mund
von ganz Europa zum prädefiinierten

Vorherrfhaftsfiaat des Balkans mah
te.
- als der befie Spieler auf dem

politifhen Shahbrett des nahen
Ofiens. Und das wußte auh jeder
mann. daß König Ferdinand - gleich
viel ob der Wehfel der Stimmung
ein ruffophiles oder ein mehr wefi
europäifches Kabinett in Sofia for
derte. zumal in der ä u ß e r e n Poli
tik fiets fein eigener Kanzler
blieb.
Um fo fhwerer ifi es - wenn man
noh eine perfönlihe Abfheu vor Ge
walt. eine fafi ängfiliche Beforgnis
um feine Siherheit. die König Ferdi
nand eigen find. dazufhlägt. pfyho
logifh zu erklären. daß diefer über
vorfichtige. mißtrauifhe und fehr fhwer
zu beeinfiujfende Fürfi fih einerfeits
von den_militärifhenDrauf
g ä n g e r n nah den Erfolgen des
erfien Balkankrieges zu einer folhen
Unterfhätzung der Oualitäten feiner
früheren Verbündeten. Serbien und

Griehenland und Ueberfhätzung der
bulgarifhen Kräfte hinreißen ließ. mit
den Früchten der thrazifhen Siege
Vabanque zu fpielen und n o h u n

begreifliher erfheint es. daß
der fhlaue Diplomat Ferdinand. der
fih rühmte. die feinfien politifhen
Fäden zu entdecken. fih von dem -
Rußlands Willen und Rußlands Maht
am Balkan falfh einfhäßenden -
Daneff und feiner Klique fo weit be

einfiuffen ließ. wie es gefhehen -
und fih weiters über R u m ä nie n
fo irrig informiert zeigte. daß er
abfolut an die aktive rumänifhe Ein
mengung niht glauben wollte. bis
die rumänifhe Armee die Donau

überfchritt und die weitere Operations
fähigkeit der Bulgaren lahm legte!
Mit diefem Verfagen des rihtigen
politifhen Urteils - niht mit den
militärifhen Mißerfolgen der bul
garifhen Armee. die bekanntlih für
verfpäteten Aufmarfh gegen Serbien.
die zögernde Regierung Daueff ver
antwortlih maht. fetzt die Berihtigung
des Eharakterbildes ..Ferdinand von
Bulgarien“ an. der feine für das Land
wertvollen Eigenfhaften unter dem
Eindruck der Siege im erfien Krieg.
der unerwartet großen Beute - niht
weiter zu behaupten wußte. Dabei
fpielen keine Feldherrngefühle. keine
perfönlihen Leidenfhaften. keine ehte.
nationale Begeifierung in dem Mann
mit - nur Eitelkeit. krankhafte Groß
mannsfuht. eine Art arhäologifhen
Raufhes. fih als byzantinifh-fiarre
Majefiät zu infiallieren. und damit -

wenn er fhon keine fiegreihe Armee
fpitze vorfiellen könne - alle andern
..Könige auf fremder Erde“. alle im
portierten Regenten. weit zu über
trumpfen. Für das Fantafiebild.
einen byzantinifhen Weltthron wieder
ausgraben zu können und fih für
diefen Größenwahn anhimmeln zu
laffen. gab der gefhäftskluge Koburger
alles hin. Wer diefen Fürfien niht
perfönlih kennt. kann diefe Doppel
natur in ihm kaum verziehen. Prak

i 9
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tifch. modern. bedacht und klug. wie
der geriebenfie Kaufmann. mißtrauifh
gegen jedermann bis zur Mißahtung- und daneben diefer vollfiändig un
praktifhe Eitelkeitswahnl
Viel hatte Bulgarien nah dem
erfien Krieg in Siherheit gebraht.
Es fehlte eigentlih höchfiens noch der
Einzug in Konfiantinopel. So fehr
diefer Gedanke dem Byzanz-Ferdi
nand gefhmeihelt hätte. fiegte dvh
damals der politifh-kluge Teil in
ihm. wobei noch hinzukam. daß es
wohl fürhterliher Kämpfe in der
Tfhataldfhalinie bedurft hätte. Dafür
wollte fih nun Bulgarien in Maze
donien fhadlos halten und zwar an
den Teilen der Verbündeten.
die fih militärifhe Schulung im erfieu
Krieg geholt und weil fie qualitativ
weniger gute Gegner zu bekämpfen
gehabt. fih auh niht fo ausgegeben
hatten. wie die Bulgaren.

Es heißt wohl. daß icht - da Bul
garien in taufend Nöten - alles fo
ziemlih den Kopf verloren hat. die
Militärs erfi zum Bewußtfein kom
men. daß es eine grenzenlofe Nah
läfffgkeit war. - Adrianopel einfach
wie eine Bahnfiation nur fhwah bez
feßt zu haben. wodurh es fpielend
von den Türken wiederzunehmen war.
die Bulgarifhen Politiker fehen. daß
ihr großes Prinzip ..Der Balkan den
Balkanvölkern“ ihnen niht helfen kann
und die Hilfe der Großmähte. an die

fie appellieren. fie mehr oder minder
wieder auf das erwähnte Prinzip
zurückverweifi.
- König Ferdinand

wieder feine alte Diplomatenmaske
aufgefieckt hat und befirebt ifi. durh
gefhicktes Verhandeln zu retten.
was noh zu retten ift.
Die Tage der Glocke. der Zukunfts
träume find aber für Bulgarien auf
lange vorbei. Es beginnt wieder die
Kleinarbeit langfamen Wiederaufbaus.

Ob fie Ferdinand von Koburg noh
einmal durhführen kann - ift fehr
zweifelhaft. . .

v. S.

Die Goethegefellfhaft

Als Goethes 150. Geburtstag ge
feiert wurde. wollte unter den rheini
fhen Städten auh Düffeldorf niht
zurückbleiben: Es veranfialtete mit
Unterftützung eines Ver'eins. der zu
diefem Zweck gegründet wurde. Goethe
fefifpiele. Und da der finanzielle Er
folg unerwartet groß war. fowohl
nah den direkten Einnahmen bemeffen.
als nah dem Fremdenzufluß. der dvh
fonfi noch Geld in der Stadt zurück
gelaffen haben mußte. mahte man die
Goethefefifpiele zu einer fiändigen Ein
rihtung; in Deutfhland

gefhiehtheute alles mit Rückfiht auf d e

Hebung des Fremdenverkehrs. Alle
jährlich im Juli fammelte alfo der
Berliner Regiffeur Grube berühmte
Shanfpieler. die kaum miteinander
gefpielt hatten. fich zum Teil haßten
und gegenfeitig die Rollen verdarbeu.
im glühend heißen Düffeldorfer Stadt
theater zu Aufführungen. in denen
die Meiningerfhe Theaterkunfi neue
Triumphe feierte. Zum Patron hatte
man den damaligen Regierungspräfi
denten von Rheinbaben gemaht. und
damit waren die fommerlihen Fefi
fplele ein offizielles gefellfhaftlihes
Ereignis geworden. zu dem fih ein
fand. was Gründe hatte. fih in der
Gefellfhaft zu

zeigen:
Vor den Schau

fpielern. die mein ngerten. daß es zum
Fürhten war. ein Parterre von Men
fhen. die aus guten Gründen die
Stätte ihrer gefellfhaftlichen Zufam
menkünfte einmal verlegt hatten und- nah heimlihem Gähnen; es war
auh zum Gähnen - über jede Auf



führung mit dem fiereotypen Cutz

zücken quittierten.

Rheinbaben kam als Staatsminifier
nah Berlin. blieb jedoh von dort
aus den rheinifhen Goethefefifpielen
treu; man fieht es in der Beamten

fhaft niht ungern. wenn eines der
Jhrigen gewiffe Verbindungen mit
der geifiigen Welt unterhält. Rhein
baben kehrte in die Rheinproviuz

zurück. diesmal als Oberpräfident.
weil es zu viel Menfhen gab. die
lieber mit Bethmann durh dick und
dünn gingen. als feinen Konkurrenten

zum Trompetenfolo an die erfie Stelle

zu laffen. Und nun ifi diefer Rhein
baben vor ein paar Wohen als Nah
folger des verfiorbenen Berliner Pro
feffors Erih Shmidt Präfident der
deutfhen Goethegefellfhaft geworden:
Er if

i es geworden gegen die Perfon
des Leipziger Literarhifiorikers Adolph

Köfier. der mit ihm aufgefiellt war
und inzwifhen den Ruf nah Berlin
als Nahfolger Erih Schmidts auf
den Lehrfiuhl für neuere deutfhe Lite
ratur bekommen hat; er ifi es gez
worden um feiner Protettion der

Düffeldorfer Goethefefifpiele willen.
denn im übrigen hat Rheinbaben die

felbe Verbindung mit Goethe wie der

beffere preußifhe Verwaltungsbeamte
überhaupt. die des wohlmeinenden
Epigonen. der den Goethe feiner Zeit
mit Siherheit nie erkennen würde.

Hier intereffiert niht die Perfon
Rheinbabens. den kaum jemand ernfi

haft mehr für als einen brauhbaren
Beamten anfieht. fondern die Gefell

fhaft. die diefe Wahl zufiande gebraht
und alfo an ihre Spiße fo ungefähr
einen Staatsminifier gefiellt hat. wie
Ausfiellungen von ihren Veranfialz
tern ein Protektor gegeben wird:

Diefe Gefellfhaft ifi vor einigen Jahr
zehnten aus dem wahrhaft vater

ländifhen Jntereffe an dem i
n Goethes

Werk noh verborgenen geifiigen Gütern
rn Weimar mit der Befiimmung ge
gründet worden. der ..Pflege der mit

Goethes Namen verknüpften Literatur
fowie der Vereini ung der auf diefem
Gebiet fih betät genden Forfhung"
zu dienen. Als Befiher des Arhivs.
deffen Ausnutzung fi

e fih zur Aufgabe
gemaht hat. ifi ihr dauernder Protektor
der Großherzog von Weimar; ihr
Vereinsorgan und mit ihr Vereins

ziel ifi das Goethejahrbuh. ihre Ver
fammlungen find bis in die lehren
Jahre immer wieder Treffpunkte für
bedeutende Vertreter des geifiigen
Lebens der Gegenwart gewefen. Was
hat um alles in der Welt an der Spihe
diefer Gefellfhaft der Minifier von
Rheinbaben zu tun?

- Gewiß brauht
ihr Leiter niht notwendig ein Literar
hifioriker zu fein; ihr erfier Präfident
etwa war der Reihsgerihtspräfident
v. Simfon. der mit zu den Gründern
des neuen deutfhen Reihes zu rehnen
und gewiß einer der bedeutendfien Erz
fheinungen feiner Zeit gewefen ifi.
Daß Perfönlihkeiten aus irgend wel

hen Spezialgebieten geifiigzfhöpfez

rifher Tätigkeit mit allgemein ge
rihteten Jntereffen an die Spihe

diefer Gefellfhaft treten. wird fogar
um fo notwendiger fein. je mehr fih
die fpeziell philologifhe Aufgabe. die

fih die Gefellfhaft urfprünglih eben

falls geflellt hatte. erfhöpft. Aber bez
deutend müffen fi

e doh wohl auf jeden

Fall fein?
Eine gewiffe Erkenntnis diefer Sah
lage liegt nun wohl felbfi noh der
neuen Wahl fowie einigen anderen
Entfheidungen im Zufammenhaug
mit diefer Wahl zu Grunde: Jm Laufe
des vorigen Jahres wurde vom Groß
herzog von Weimar als Direktor des

Goethe-Shiller-Arhivs der Künft

hifioriker Wolfgang v. Oettingen be

rufen; gleihzeitig mit der Wahl Rhein
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'
Grunde nnlebendige. er

babens wurde von der Gefellfhaft
refp. von denen. die gerade als ihre
Vertreter fungieren durften. der Pro
feffor Ludwig Geiger in der Weife
von der Leitung des Goethejahrbu s
verdrängt. daß befhloffen wurde. e n
neues zu fhaffen. Die Umgefialtungen
in der Vertretung der Goethegefell

fhaft find alfo offenbar gegen die
künfilerifhe Literarhifiorik gerihtet;
und das ifi dankenswert. denn die
deutfhe Literarhifiorie fieht als geifiige
Wiffenfhaft heute geradezu kläglich
tief. und auh das Goethejahrbuh war
langfam läppifh geworden. Aber ifi
durh die Neuwahl denn nun irgend
etwas gebeffert; ifi Rheinbaben etwa
berufen. die Rihtung der Goethe
gefellfhaft von dem Philologifhen
auf das Centrale in Goethes geifiiger
Exifienz zu lenken? Oder mußte er
gewählt werden. weil Deutfhland heute
fo arm an

wahrhaft
geifiigen und be

deutenden Perfönl hkeiten ifi. daß er

fih auf diefen Plan drängen laffen
mußte? - Jn Wahrheit ifi eine im

fiarrte und

alfo reaktionäre. die eine epigonifhe

Maht Deutfhlands durh die andere
erfent. an die Stelle der philologifhen
Kleinarbeiter an die Spine der Gefell
fhaft die Mahr der vornehmen Phra
feure aus einer Shule getreten. die
man niht näher zu kennzeihnen
braucht. Was diefe Wahl beweifi. if

i

einzig. daß die einflußreihen Mähte.
die hier doh offenbar für die Wahl
gewirkt haben. niht die geringfie Ver
bindung mit den wahrhaft lebendigen
und fhöpferifhen Kräften unferer Zeit
haben. fo daß die Gefellfhaft vom
Regen in die Traufe gekommen ifi:
Ein Fürfi. ein Staatsminifier. ein
adliger Privatgelehrter ohne fihtbare
Verdienfie der Vertreter von Goethes
Erbe; holla. es fheint fo weit zu fein.
daß Goethes Weisheit - mit Auswahl

wie bei Schiller - für die offlzielle
iPlljlrafeologie

nunbar gemaht werden

o

Solhen Vorkommniffen gegenüber.
die merkwürdige Zeihen der Zeit find.
tauht vor einem jedenfalls wieder der
alte Plan einer deutfhen Akademie
auf. in der fih ohne jede Verbindung
mit dem Staate und ihren Vertre
tungen die Republik der Geifier felbfi
fiändig ihre fihtbare Spine fhafft.
Wäre fie. von der fhon fo viele ge
träumt haben. niht doh möglih und
heute mehr als je nötig? Die Zeit. die
ein Abbefhes Statut für die Führung
eines Riefenunternehmens ohne per

fönlihe Spine gefhaffen hat. follte
wohl auh Statuten fhaffen können.
die die möglihen Unzuträglihkeiten
eines folhen Jnfiituts ausfhalten.
Es ließen fich wohl Anordnungen
denken. nah denen eine folhe Ver
tretung niht notwendig mit der Zeit
zum Hort reaktionärer Gefinnung in
geifiigen Dingen würde. Eine Ver
tretung der deutfhen Intellektuellen
aus allen Gebieten. durh Zufammen
tritt der ganz wenigen unbedingt
Führenden der Zeit begründet und
durh vorfihtige Zuwahl vorerfi auf
eine Mindeftzahl von Mitgliedern ge
braht. ganz auf perfönlihes Verdienfi
ohne jede Rückfiht auf die-Partei
fiellung in irgendwelher Hinficht ge
gründet. in der Jdee aber niht auf
eine allzu fhwahe Bafis gefiellt. dies
alles ohne jede Verbindung mit den

ftaatlichen Mächten und alfo eine

zweite oder dritte Vertretung deutfher
Gewalten neben den anderen: würde
Deutfhland heute in mehr als einer
Beziehung zum Segen gereihen.

_)0nci1jm 861m
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Deutfhe Bibliothek

In der Kaiferhoffiraße in Berlin
hat fih ein neuer Verlag aufgetan.
der eine ..Deutfhe Bibliothek“ heraus
gibt. Die Sammlung will gute Lektüre
billig ins Volk bringen. und. alles in
allem. ifi fie wirklih bis heute der
fhönfie. gelungenfie Verfuh diefer Art.
Die gut gedruckten Büher kofien in
anfiändige Leinwand gebunden eine
Mark. und es find Bände von drei
bis vier hundert Seiten dabei! Die
Hauptfahe ifi. die Büher find aus
nahmslos gut. und viele davon haben
auh das Verdienfi. neu zu fein. Es
ifi nämlih niht damit allein getan.
daß man Haufj's ..Lichtenfiein“ oder
Immermanns „Oberhof“ wieder eine
mal abdruckt. vielleiht um ein weniges
fhöner oder um ein weniges billiger
als die vielen fhon exifiierenden Volks
ausgaben. Auf diefem Gebiet ifi fürs
Erfie wohl eine Grenze erreiht -
man kann vorzüglihe Literatur in
fehr anfiändigen Drucken überaus wohl
feil kaufen. Ob man es mit der Zeit
noh fertig bringen wird. diefe fhönen
populären Sammlungen noh ein klein
wenig forgfältiger zu drucken oder

noh um Pfennige billiger zu mahen.
daran ifi fehr wenig gelegen. Wer
Goethes Faufk für vierzig Pfennig
niht kauft. der kauft ihn auh für
dreißig niht. Wohl aber gilt es. die
gute Literatur fhmaikhaft und ver

käufiih zu mahen. Dazu hat die neue

..Deutfhe Bibliothek“ fehr viel Gutes
beigetragen. fhon durh das Aus
fehen ihrer fhönen. uniformen Bände.

Weit wihtiger aber ifi die Auswahl
und die Form der Darbietung. Da
find vor allem Bände wie der Claudius

diefer Sammlung wertvoll. Ein ver
geffener Dihter wird in einer firaffen.
gut getroffenen Auswahl vorgeftellt.
eine Perfon und Zeit wird wieder

lebendig. auh der Belefene findet
Neues oder neue Gefihtspunkte. Das

if
k überaus oerdienfilih und wertvoll.

Auh die Briefbände diefer Bibliothek.
der Band mit Mörike's Erzählungen.
das Kantbuh find ähnlihe Treffer.
Nah diefer Seite hin muß die Arbeit
weiter gehen. n

i
t nah der Konkurrenz

mit Reklam. D e Preisfrage ifi niht

fo fehr wefentlih wie fi
e fheint; wer

überhaupt Geld für Büher ausgibt.
dem kommt es bei verlockenden Bühern
niht auf zwanzig Pfennige an. Aber
verlockend müffen die Büher fein.
das gute Alte muß mit Gefhmack
und Frifhe. originell und über
rafhend dargeboten werden; das ifi

die wefentlihe Aufgabe populärer

Editionen. und gerade diefe fhöne und

retzende Aufgabe hat die ..Deutfhe
Bibliothek" erkannt. Der Erfolg wird
niht ausbleiben.

l-lermnnn U685(

Die Prämie auf Idealismus.
Es gibt eine Sippe von Idealifien.
die fih reht gut in diefer Welt zu.
rehtzufinden wiffen. Sie find Vir
tuofen auf ihrer einen Seite. Eine
gewiffe Heiterkeit und Hoffnungsfülle
ftrahlt aus ihrem idealifhen Inneren.
Ihr Idealismus befieht im allgemeinen
in einer weitläufi en Vertröfiung. daß
die Welt wunf gemäß fortfhreiten
und das Gute wohl dereinft zu feinem
Rehte gelangen werde. und da fi

e in
jeder Nordpolexpcdition und jeder
Stimmrehtserweiterung Symptome
einer folhen allgemeinen Befferung

zu erkennen lauben. fo ermangeln fi
e

in unferen Zeiten niht einer befiän
digen Ermutigung.

Diefer Idealismus ifi die Fruht
gleihmäßiger Volksgefundheit und

19.'
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gleihartiger Lebensbedingungen. Er

fhafft pflihtgetreue Bürger und ein
fiimmige Patrioten. Er ifi in kleinen
Ländern mit einfahen Verhältniffen
zu Haufe. er ifi fiark in Norwegen und
wohlgenährt in der Shweiz. Sein

Fehler liegt nur in einer unbedeutenden
Engheit. Er mißt leiht jedem Kräh
winkelbefhluß univerfelle Bedeutung

bei. er betrahtet es als einen Gewinn

für den Weltfrieden. wenn ein Frauen
verein fich gegen das Blutvergießen
ausfpriht. und ifi geneigt. die heroi
fheu Eigenfhaften eines Reihsrats
mitgliedes zu überfhätzen.
Eine Stufe über diefem gemeinen

Jdealismus fieht jener der Verkünder
und Propagandifien. der Geifiesver
forger und Jdealeinbläfer. Bei einem

Jdealifien diefer Art wird das Miß
verhältnis zwifhen dem Gewollten
und dem Erreihten frühzeitige Shat
ten auf den frifchen Hoff'nungsreihtum

werfen. Jfi er Sanguiniker. fo wird
der langfame Fortfhritt der Menfh
heit ihn ungeduldig mahen; überblickt
er mit Ruhe und Gelaffenheit die Wege
und Stege und berehnet er die Lang

famkeit aller Entwicklung. fo wird die

Flamme feiner Energie einer kalten

Entfhloffenheit Platz mahen. Von

diefen praktifhen Jdealifien mit den

großen fernen Zielen und den kleinen

täglihen Forderungen gibt es bewun
dernswerte Beifpiele unter den Poli
tikern manh eines Landes. Das

Jdeale in ihrem Leben ift. daß fie niht
erwarten. das Refultat einer ihrer An
firengungen zu erleben. Sie verfiecken
fich willig unter der Erde als Bau

fieine zu der Grundmauer des Zu
kunftshaufes. Ihre Arbeit zielt niht
auf Lohn. Das Bundesgefühl hält fie
aufreht; fie leben im Anfchluß und
wärmen fih unter den Jhrigen. Nebfi
bei fiärken fie fih an der fihtbaren
Macht ihres Einfluffes.

Vor vielen Jahren lebte noh das

..Jdealtt als ein gewiffes Etwas. zu
dem man fih bekannte und das man
fpäterhin in den fefilihen Lebens
momenten niht im Stihe ließ - eine
abfirakte Geliebte. von der Strindberg

feinerzeit fhrieb als von einer altern
den Schönen. die fih in ihr warmes
Laken legte. während ihre Anbeter ihr
draußen im Mondfhein flürmifhe
Serenaden brahten.

Wie gewiffe Moralifien heutigen
tags die Moral in Mißkredit bringen.
indem fie die nihtige Bedeutung des
Wortes hervorkehren. fo fhläferten
jene Fefiidealifien das Jdeal mit Sere
naden ein. Man ifi niht ungefiraft
ein fhlehter Mufikant. Einzelne weite
und leere Begriffe wie das Shöne
und das Gute find außer Kurs geraten.
Viele verheißungsvolle Beiläufigkeiten

mahen keinen Eindruck mehr; neue

haben fie abgelöfi. Wenn Phrafen
über ein gewiffes Alter hinaus find.
hört man ihnen die Phrafe an.

Jh habe jahrelang nach einer paffen
den Definition des Jdealismus gefuht
und mih auf der Straße nah Jdea
lifien umgefehen. Der Jdealismus
wird ja durh ein großes Stipendium
gefiülzt und es gilt den Würdigfien zu
finden. Die ausgezeihneten Perfonen.
die mit geringem Egoismus ihr ganzes
lebelang für eine oder die andere

Sahe arbeiten. find zahlreih und gleih
an Vorzügen. und es ifl daher fhwie
rig. eine Wahl zu treffen.

Jh bin einem Poeten begegnet.
keinem ums tägliche Brot. keinem fürs
Weihuahtsfeft. fondern einem von der
gnädigen oder barfhen Laune der

Natur. - einem Poeten. irrewandernd
zwifhen Eingebung und Verzweiflung.
fhöpferifh zur Uuzeit und fieril im

Fleiße. Jh halte ihn für einen Jdea
lifien. das will fagen für einen ehten
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Poeten. Jh habe einen Philofophen
gekannt. der im Regenwetter einher
ging und die Löher in feinen Shuhen
betrahtete. ohne fie zu fehen und fein
Leben dahinlebte in wunfhlofem Glück

zwifhen feinen Jdeen. Jh halte ihn
für einen Jdealiften. das will fagen.
für einen ehten Philofophen. Und ih
weiß. daß ringsum in der Welt Men

fhen leben in fiillem Aufruhr gegen
die herkömmlichen Regeln für Gewinn
und Verlufi. für Größe und Gering

heit. für Ehre und Verahtung. und

ih halte fie für Jdealiften. das will
fagen für ehte Menfhen. Aber was

follten fie mit diefen Hunderttaufenden
Kronen?

Käme einer von ihnen durh irgend
ein Werk mit idealer Tendenz. z. B.
mit der Tendenz. die Sterilität. Grau
famkeit. Gottlofigkeit der modernen
Geldbarbarei zu beleuhten. in Betraht
und erhielte ein Kapital als Belohnung- wie follte der Jdealifi diefes an
legen? Jn guten Papieren? Jn füd
afrikanifhen Goldminenaktien? Jn
einer Spiritusfabrik? Jn einer Pulver
mühle? Jn einem Korntruft? Jdealifi
und Couponfhneider? Oder würde er

fein ganzes Vermögen den Armen
geben? Aber wozu dann der Umweg.
den das Geld über 'ihn genommen?

Hat hier etwa ein Menfhheits
zweifier den Jdealifien Pandoras
Bühfe öffnen wollen?

hijlZ [(jner (Chrjstjnnjn).

Das Mufeum als Kunfiwerk

Der gebildete und mit feineren
Nerven begabte Europäer hat eine

gewiffe Sheu vor Mufeen. Selten

find fie fo eingerihtet. daß fie den

Genuß ihrer Shätze vermitteln; meifi

bedarf es großer Opfer an Jntellekt

und Jnfiinkten. um fih zur Empfin
dung der Kunfiwerke hindurhzuare
beiten. Vollends die Kunftgewerbez

mufeen' ähneln oft noh allzufehr
Kehrihtfäffern und Rumpelkammern.
Um fo erfreuliher. wenn vom firikten
Gegenteil einmal zu berihten ift; von
dem kleinen Kunfigewerbe-Mufeum

Frankfurts. das fein Direktor von
Trenkwald zu einem organifh ge
gliederten Kunfiwetk umgefhaffen hat.

?a
s anzufhauen allein fhon Genuß

ietet.

k, Es handelt fih hier - fhon früher
war es fo. vollends aber nah der
Neuordnung des vorigen Jahres -
keineswegs um eine malerlfhe Gefamt
kunfiklitterung nah Makartfhem Ate
lierrezept: im Gegenteil. auh die
leifefie Stilimitation in Architektur und
Aufmahung if

i vermieden. Vielmehr
zeigt fih eine gewiffe Nühternheit fehr
am Plaße; eine fachlihe und wiffen
fhaftlihe Nühternheit. die immer wie
der den Befuher auf das Faktum
fiößt. daß er fih hier niht in alten

Plunderkammern. fondern in einer
Shaufammlung befindet. die fireng
vermeidet. fich felbfi aufs Podium zu
fiellen. und die gerade dadurh. daß

fi
e die vielen kunft'gewerblihen Kleinig

keiten ifoliert. gleihfam mit luftleerem
Raum umgibt. die "Aufmerkfamkeit
ausfhließlih auf fi

e lenkt. Das ifi

fehr erfreulich; denn nun hat man

Vergnügen an den Dingen. die fih
Einem präzis und fauber darbieten

und felber erklären. Man brauht
nihts zu fuhen. man fieht die Bäume
und den Wald. und alles Uebrige be

forgen die wiffenfhaftlihen und zu
gleih klaren Unterfhriften.

Und dennoh ein Kunfiwerk? Ge

wiß; gerade um diefer Sahlihkeit
willen. Denn es if

i niht vergeffen. die
Stimmung und das räumlihe Be

hagen zu erregen. ohne die einmal
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keine Freude an Kunfiwerken auf
kommt.

Was maht den Münhener Glas
palafi und den Louvre gleihermaßen

unerfreulich? Die Qualität der Werke
tuts niht; aber die Grenzenlofigkeit
der Räume nah vorn und rückwärts
und oben und links. Raumeinfhrän
kung und Individualifierung find die
Mittel. mit denen von Trenkwald und
fein Arhitekt (von Hoven) gearbeitet
haben; freundlichfie Belichtung und
reiher Wehfel in der Behandlung
der Säle. und wie find fie behandelt? K
Die weißen Decken heruntergezogen.
wo die Höhe allzu ungemütlih wurde
(es handelt fich z. T. um alte Leihen
fäle); die Wände mit einfarbigem
Anftrih oder gleiher Befpannung;
Vitrinen und Pulte zur Farbe der
Wände und dem Charakter des In;
haltes gefiimmt. Das mag fchematifh
klingen. und jede neue Mufeums
ordnung fieht darin ihr Heil. Aber
wie ifi das hier gelungen! Man
muß es felber erleben. wie neutral
ein dunkelvioletter Bodenbelag den
Raum maht. in dem nihts als Pulte
mit Medaillen fiehen; empfinden. wie
lebhaft auf das Grün des Stiäerei
faales das reine Weiß in der Eifen
fammlung wirkt. und wie anfchaulih
diefe Dinge (die zu betrahten fonfi
oft eine Oual ifi) auf Eihenbrettern
präfentiert find. Und dann der gold
gelbe Raum der orientalifchen Keramik
mit der reizvollen Efirade des antiken
Kunfigewerbes; und das andre. röt

lihe Gelb der entfernten Stoffmufier
fammlung. und vor allem die Be
handlung der hifiorifhen Räume: denn

hier lag die Gefahr fo nahe. entweder
in Trockenheit oder aber in Stil
huberei zu verfallen. Beides ifi glück
lih vermieden; es fiellt fih im go
tifhen Raum die Stimmung alter
Bürgerkirhen und im Renaiffancefaal

die florentiner Palazzi ein. der biedere
Sinn des deutfhen :6. Jahrhunderts
rückt automatifh ebenfo ins Empfinden
wie der Esprit des Rokoko im Raum
des ahtzehnten. und alles lediglich
durh die Wandfarbe. die lockere oder
enge Stellung der Möbel. die Shwere
oder Leihtigkeit. mit der die Samm
lungsfhränke gebaut find; ohne fih
auh nur mit einem hifiorifierenden
Profil in Unkofien zu fiürzen.
Man verfuche diefes wahre Mufier
nahzumachen! Es wäre wert um des
Erfolges willen. Aber Kultur gehört
dazu. Ein feiner Kopf. der niht nur
um die Wiffenfhaft Befheid weiß.
fondern auh um die Wirkung von
Raum. Liht. Farbe. Material; kurz:
ein Künftler muß es fhon fein!

l)r. V8111 l7. Lebt-kijiji

Das Unbezahlbare
..Der Triller is unbezahlbar.“ fagte
der dicke Getreidehändler. als die Diva
aufgehört hatte. die atemlofe Stille
des menfhenerfüllten Kurfalons mit
fchwindlig fhnell wechfelnden krifiallz
klaren Tönen zu zerfhneiden. Unbe

fhreiblich die Grazie und Süße. mit
der ihre Stimme endend zu Höhen
emporgeglitten war. die. als feien fie
wirtlihe Höhen aus Gefiein. zwangen
den Kopf in den Nacken zu beugen
und fo fie anzuhören. Welten taten

fich auf. . . . .
Und der dicke Getreidehändler fagte:
..Der Triller is unbezahlbar.“ die
Hände in den Hofentafhen. mit dort
verfireuten Geldfiücken klimpernd (viel.
leiht auch einen Floh befhwihtigend.-
nach feinen Bewegungen zu fhlie

ßen).
Unbezahlbar. das heißt: es gibt auf
Erden niht fo viel Geld. um diefe
Illuflon von Wohllaut. Schönheit und
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Reinheit in edler Harmonie. gleih
wertig aufwiegen zu können. Unbe

zahlbar. das heißt: wertvoller noh als
der Menfhen höhfies Gut. das Geld.
Aber die Sängerin ifi doh bezahlt
worden für ihren Gefang. Ih habe
es mit eigenen Augen gefehen. wie der
Kurdirektor ihr ein Kuvert in die

Hand drückte und was konnte anderes
- darinnen fein als Geld. Alfo war
diefes Defiillat aus Klang und Shön
heit doh niht fo unbezahlbar. wie
der Getreidehändler meinte.

Gibt es überhaupt irgend etwas.
das unbezahlbar ifi. etwas. das niht

in Geld abgefhätzt werden kann. Die
Liebe? - Auf den Straßenecken ifi

fi
e feil. Die Ehe? - Eifrige Ver

mittlerhände (gegen 2 vom :00 der
Mitgift) knüpfen fie. Die Freund
fhaft? - Cigennuß wirbt fi

e und
zerbriht fie. Bleiben Kunfi und Lite
ratur als feilfie aller Güter. Man
nenne mir den Maler. der niht für
Geld Kaffeeextraktplakate zeihnete. den
Dihter *- und hieße er felbfi Gerhard
Hauptmann. den des Kinos film
mernde Lockung niht ver-führte. den
Schaufpieler. den gigantifhe Variete
gagen niht aus dem Kofiüm klaffifher
Helden ins Narrenkleid des Variete
künftlers zwängen. Aber ih muß
fagen. die Leute find niht erfinderifh.

Zähler
und Bezahlte laffen die fhönfien

riäs. die befien Chancen ungenußt
und die glänzendfien Attraktionen
fierben ihnen weg. Ih hätte beifpiels
weife Kain und Sonnenthal fürs
Tingelt acquiriert. den erfieren
als Zungengymnafiiker. den leßteren
als komifchen Alten. Zehnz. zwanzig
taufend Mark pro Abend hätte ih
ihnen gezahlt und wäre glänzend
dabei herausgekommen. Wer hätte

h fo was entgehen laffen. Das Pub
ikum ifi doh für alles zu haben. was
niht Kunft heißt. - Ih hätte vou

Ibfen ein Operettenlibretto. von
Gufiav Mahler die Mufik mahen
laffen. Taufend Aufführungen in

Wien allein wären fiher gewefen. Ih
würde die Kurz als Kanarienvogel

kofiümieren und in goldenem Käfig
im Variete trillern laffen. Dreißigz
taufend Mark pro Abend ihr. Defizit
ausgefhlofien. Und den alten Bau
meifier. der Bauernkraft von Urzeiten
in feinen Knohen trägt. daß er mit
ahtzig oder mehr Iahren einen Buben
zeugen konnte. den würde ih im
Panoptikum fehen laffen. Man lahe
niht. da if

i Geld zu verdienen. denn
nihts ift heute unbezahlbar und nihts.
worauf die Leute niht fliegen. es fe

i

denn. daß es nah Kunfi riehe. Nichts
ifi heute unmöglih. nihts unerreih

bar. nihts trägt die Gloriole des
Sehnfuhtszieles. der Wunfhferne an
fih. Niht der Parfival. - bald
werden ihn alle Werkel fpielen. ä l3
nature" oder transponiert im Drei
vierteltakt; niht der Wagnerauszug.
in Lieferungen für wenig Pfennige be
kommfi du ihn marktfhreierifh ange
priefen. ..ungekürzt. vollfiändig. bei

Abnahme aller. einen gratis“; niht
der Nießfhe. - in Lieferungen gibt
ihn Alfred Kröner in Leipzig heraus.
Man denke fih den Zarathufira ge
vierteilt und noh mehrfah zerglie
dert. Mitten im ..Efelsfefi“ nah dem
erfien ia ..Fortfetzung folgt“ und mit
dem zweiten ia die nähfie beginnend.

Wozu auh zu Begräbniffen gehen.
*

Drei Pfennige kofiet dih ein p
.

c.

und die offiziellen Gefühlsergüffe bei
großen Toten kannfi du in der Zeitung

lefen. Für hundert oder zweihundert
Mark entleereu fih die Tränendrüfen
in Tiegel voll Druckerfhwärze und von

hier aus aufs weiße Papier von
Zeitungen und Revuen. Wohin du
blickfi. für Geld kannfi du alles haben.- die krifiallene Kühle duftender Glet
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fherhöhen. die zu genießen einfi Mühe
und Verwegenheit kofiete. das Jkarus
ziel der Lüfte. wie die Wunder Nibel
heims.
Leider kann ihs niht verdam
men. zweifelsohne bin ih auh fo.
Es ifi der ..Geifi der Zeit“. der uns
auf den Markt treibt. zur Marktware
fiempelt. was ehedem Tummelplan
der Jdeale war. Farbtopf. aus dem
ehedem güterkarge Lebenswege mit

Wunfh und Sehnfuht bunt bemalt
wurden. der ..Geif'i der Zeit“ ifi es.
der befhmunt (weil jedermann zu
gänglih gemaht). was ehedem von
Sünden und Begierden rein wufh.
..Ju deinem Tau gefund mih baden.“
wo kann man das heute. wohin tafien
geldbefchmunte Hände niht. was ifi
heute unabhängig vom Willen der
Flnanziers. unbezahlbar. in Geld niht
abfhänbar.
Der Wind weht kühler. Wolken
ballen fih zufammen und der Wald
tief' unter der Hotelterraffe fiöhnt auf
vom Sturm (nun fhon) gebogen und
gepeitfht. Nun: lihtgelb. fafi weiß
wie Silber ein zerfenter Spalt im
Himmel. Wie fchön. wie fchön. Nun
wieder Finfiernis. Jent plönlih ein
Schrei wie aus Urweltstiefen. ein
Knall. ein Kugeln über hölzerne
dröhnende Treppen aus höhfier Höhe
hernieder. fern erfi. erfiarkend im

Näherkommen. mit wilder Gewalt auf
brüllend und zu Fernen zu wieder

verfiummend. Blitz. Donner. Sturm.

wie fhön. wie fhön. wie unberührt.
Keines Menfhen Hand darf euh
winken. daß ihr kommt und halte
fie euh noch fo viel Gold hin. fo
kommt ihr doh erf't. wann es euh ge
lüfiet. Herren feid ihr. unberührt von

Wünfhen. Flühen. Segenswünfhen.
ihr gehorht nur dem Muß der Ewig
keit. Wie liebe ich euh drei. euh und
den Regen. der euh Fefigewand ifi.
Regen. wie lieb ih dih. Duftenden.
Sprühenden. Reinen. Unbezahlten.
dih mit deinem raufhenden Liede.
Grüße von allen Meeren bringfi du
im runden Wege. den wir alle fhreiten
(unfrankiert bringfi du fie und ohne
Strafporto). Donner und Blitz fiürmt
dahin. zertrümmert die Welt und
peitfht aus den alten Stücken die
Rundung einer neuen Welt und du
Regen nimm allen Shmun von ihr
und fegne fie. du Unbezahlbarer!
Mit aufgewühlten Empfindungen
blickt ih dem Gewitter ins Gefiht.
grüße lahend in ihm meinen Gott.
befreit von Erdenfchwere. Menfh.
nihts weiter mehr. nackter Nerv. der
fhlackenfrei die Melodie des Seins
vernimmt. Fern liegt Geld und Erden

fhmutz. . . . Da. _ fagt der Getreide
händler. leife ifi er an mich herange
treten: ..Der Regen is wert e Million.“

..Hund.“ fhreit es in mir. mein

Gefiht ftarrt. ..Für der Landwirt
fhaft.“ fagt er ruhig und fangt an
feiner Zigarre.
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Armee und Politik in Ocfterreich
Von Alfred von Mehrn

*-
: us dem furhtbaren Chaos der nationalen Gegenfätze.

7
-"
:

die immer mehr und immer erfolgreiher ihre Löfung"

,

(c
z auf fiaatlihem Gebiete erfireben. ragt in den Augen

..
*“

der habsburgifhen Politiker als unerfhütterte und

unerfhütterlihe Säule des Haufes Oefierreih die Armee. Wenn

auh rings die Stürme toben. wenn auh eine gemeinfame Ein
rihtung nach der andern dahinfhwindet. wenn auh alles der
Auflöfung verfällt- die Armee ifi der fiarke Hort des öfierreihifh
ungarifhen Staatsgedankens. In ihr lebt und webt noh der
unfierblihe Geifi des alten Oefierreihertums und fi

e bietet die

fihere Gewähr. daß all die Krifen. die jetzt in fhier unüberfehbarer
Reihe über die Donaumonarhie hereingebrohen find. fhließlih
und endlih doh eine. im habsburgifhen Sinne. glücklihe Löfung

finden. daß fih alles in Wohlgefallen findet nah dem langen
Streite. Denn die Hexe Politik. zu der ja der nationale Kampf

auch gehört. hat keine Maht im Heer und über das Heer. das
unter dem Doppeladler fieht.

Diefe Meinung ifi bezeihnend für die Oberflählihkeit der
habsburgifhen Politiker. fi

e ifi ein Teil jener verhängnisvollen
Vogel-Straußtaktik. die niht hören und fehen will. bis fie fühle n

m uß. In Wahrheit wird in keinem europäifhen Heere fo viel
und fo leidenfhaftlih Politik getrieben. wie im öfierreihifh
ungarifhen. Niht vielleiht. daß fih der Antimilitarismus mehr
breit mahte. als in den anderen großen Militärfiaaten. Der
Gegenfatz zwifhen Monarhismus und Republikanismus fpielt

derzeit keine Rolle. _wie ja der Einfluß der Sozialdemokratie in
Oefierreih-Ungarn weit hinter der Zahl ihrer wirklihen oder

vermeintlihen Anhänger zurückbleibt. Die Sozialdemokratie wird

in der Donaumonarhie wahrfheinlih nie ..umfiürzlerif
“
wirken

..
.z
-.
i
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können. weil in ihr die nationalen Gegenfätze eine Einigung in

diefem Sinne menfhlichen Ermeffen nach gar niht zulaffen.
Das kaiferlihe Heer von heute ift nicht mehr das Alt-Oefierreihs.
Bedeutfam in die Wagfhale feiner Entwicklung ifi natürlih die
vollfiändige Durhführung der allgemeinen Wehrpfliht gefallen.
Aber die allgemein-politifhe Slavifierungstendenz der Wiener

Regierung. die auf allen Gebieten der zivilen Verwaltung. in
der Rechtspflege. im Verkehrswefen. in der Shule - kurz überall

fo entfetzlihe Verheerungen anrichtete. konnte dvh unmöglih
gerade vor den Kafernen Halt mahen. nur weil darin uniformierte
Leute wohnten. uniformierte Zivilifien. Leute. die
eine gewiffe Zeit darin wohnen mußten. während diefer Zeit aber

ihre zivilifiifhe Gefinnung und ihren ziviliftifhen Umgang bei

behielten. Es gibt ja noch kein Narkotikum gegen nationale Emp
findungen und politifhe Meinungen. Aus der Welt fhaffen ließen
fih diefe Dinge niht. felbfi niht für einige Zeit. Sie waren da
und ließen fih nur ein bishen unterdrücken. Doh diefe Unter
drückung war eher ein Mittel. Meinungen und Gefühle zu
fiärken. denn zu fhwähen. Was man an den Leuten im
Zivilfiande großziehen ließ und felber großzog. das konnte niht
für aht Wohen. ein Jahr. drei Jahre oder vier Jahre aus ihnen
herausreglementiert werden. Abfperren von der Welt des Zivils
konnte man fie auch niht. Die Gefühle und Gefinnungen bekamen
täglich neue Nahrung. Freilih war das „nur" die M a n n f h a f t.
Das O f fi z i e r s k o r p s Alt-Oefierreihs rekrutierte fih aus
dem deutfhen Lager oder aus der germanifierten Beamtenfhaft
beziehungsweife aus jenen nihtdeutfhen Elementen des Offiziers
korps. die ebenfalls eingedeutfht worden waren. Sie waren
keineswegs deutfhnational. fie wirkten nur unbewußt in deutfhem
Sinne. weil fi

e der einzigen Vermittlungsfprahe Geltung ver

fhafften. die es geben konnte und die fi
e

felbfi beherrfhten. Diefe
fprahlihe Not wurde zur öfierreihifhen Tugend und wenn fi

e

niht gewefen wäre. wäre der Zerfetzungsprozeß heute in der ganzen

Donaumonarhie noh um ein Erklecklihes weiter fortgefhritten.
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Geübt wird die Tugend heute niht mehr. Wohl ifi die Armee

noh immer die einzige Jnftitution des Reihes. die für ihre inneren
Angelegenheiten nur die deutfhe Sprahe offiziell als Dienfi
fprahe anerkennt; das Prinzip wird jedoh immer mehr zur
T h e o r i e. Der Kitt wird entfernt. von Zeit zu Zeit ein Stückhen;
jedes Jahr kommt irgend ein kleinerer oder größerer Erlaß. der
.- die Rehte der deutfchen Sprahe einfhränkt. die der anderen
Sprahen erweitert. Ewig kann es fo niht gehen. aber die An
fprühe der nihtdeutfhen Völker werden niht fhweigen und
wenn die deutfhe Sprahe glücklih an der zweiten Stelle ifi. wo

heute die anderen" fein müffen. dann wird die Rivalität unter
den anderen kommen. vielleiht noch heftiger. als jetzt der Kampf
gegen die deutfhe Sprahe geführt wird.
Die allgemeine Entdeutfhung der Donau
M o narhie hat auh auf das Offizierskorps übergreifen
m üf f en. Es herrfht bei den öfierreihifhen Slaven niht jene
Vorliebe für das Militär. im engeren Sinne für die Offiziers
Laufbahn. wie bei den Deutfhen. wo fie oft krankhafte und läher

lihe Formen annimmt und niht feiten zum Ruin ganzer Fa
milien führt. Der äußere Glanz und die mühelos zu erlangende

gefellfhaftlihe Vorzugsfiellung haben dennoh eine Rolle gefpielt.

ausfhlaggebend mußte das rein ziffernmäßige Anwahfen des
Slaventums fein. das mit Hilfe der Regierung alle fiaatlihen

Berufe überfiutete; ein Teil der Flut mußte feinen Weg ins
Offizierskorps finden.
Der deutfhe öfierreihifhe Offizier war von Haus aus mit
der allgemeinen deutfhen Jndolenz gegen politifhe Fragen be

haftet. zudem fiammte er gewöhnlih aus Kreifen. die überhaupt

für deutfhe nationale Angelegenheiten keinen Sinn hatten; er
war daher geradezu prädefiiniert für das nationslofe Oefier

reihertum. Der polnifhe. tfhehifhe. ferbifhe. kroatifhe Offizier
brahte eine flavifhe nationale Gefinnung mit. die ihre fiarken

Wurzeln in der hauvinifiifh gefärbten Erziehung des Eltern

haufes und der Volks- und Mittelfhule hatte; die Kadettenfhule
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konnte da niht mehr viel „verderben“. Er fiand den nationalen
Regungen feiner konnationalen Mannfhaft näher. er freute fich.
wo er hätte firafen follen. Unzählig find die Fälle. in denen fih
Offiziere (und Mannfhaften) an Fefien und Vereinen heimlih
oder öffentlih beteiligten. wo es das Reglement fireng verbot.
Die tfhechifche. polnifche. füdflavifhe Preffe hat ihre Mitarbeiter

und getreuen Abnehmer in Offizierskreifen. Und wenn es einer

gar zu bunt getrieben. da drückte der Vorgefeßte ein Auge zu
oder milderte doh die Strafe. Das hatte dann zur Folge. daß
fih unter den deutfhen Offizieren fo etwas wie deutfhe Gefinnung
zu regen begann; harmlos natürlich und in den befheidenfien

Grenzen. aber der Gegenf atz bildete fich. Vielleicht auh
weniger aus wirklichem Nationalgefühl. fondern weil man fih
fagte. daß die Herauskehrung des Slaventums dem eigentlichen

Oefierreihertum denn doh widerfprehe.
Der Geifi diefer Zufiände hat dann die Folgen gezeitigt. die
in der fhweren Krife des letzten Winters zu den umfangreihen
und fehr bedenklihen M e u t e r e i e n befonders in Böhmen und
Mähren gleih bei den Abtransportierungen auf die vermutlihen
Kriegsfchaupläße getrieben haben. Amtlih ifi das beliebte Ver
tufchungsfhfiem eingehängt worden. Es find fpäter jedoh die
Verurteilungen gekommen. Hunderte find bekannt geworden. ob

wohl auh da zu verheimlichen gefuht wurde.
Was Hunderte und Taufende im vollen Bewußtfein der fhweren
Strafe getan haben. können dies bei der nähfien Gelegenheit

nicht Zehntaufende. Hunderttaufende tun. werden fie es nicht tun?
Und wenn wirklich ein Krieg ausbriht. wenn die wahre oder

erfundene Meldung von einem ferbifchen oder ruffifhen Erfolg
kommt - es braucht ja auch nur ein franzöfifher zu fein - ifi
dann niht das Debacle da? Heute fieht das öfierreihifhe Heer.
rein militärifh betrahtet. reht impofant aus. Siher ifi das
Menfhenmaterial und die Bewaffnung gut. vielleiht hat Oefier

reih auh Feldherren. die Tüchtiges leifien könnten - man wiegt
aber niht den Geifi. der die Truppen beherrfht
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mit dem nötigen Ernfie ab. man läßt das Moment außer aht.
daß die Armee politifiert und daß fie in einem
kriegerifhen Konflikte zu einem großen Teile Partei nehmen

wird. Partei niht im Sinne der Wiener Regierung. die felbfi
daran fhuld ifi. wenn das Heer. die letzte Säule der Habsburger.
um es vulgär auszudrücken. ..politifh verfeuht“ ifi.

Die Aya Sofia. Kirche undZMofchee
Von:Sophus*_Mihaölis

-
renz oder Halbmond?

Noh eine Zeitlang wird es alfo dauern. bis das
- Kreuz wieder auf der Kuppel von Konfiantins und

Iufiinians mähtiger Kirhe für die heilige Weisheit
aufgepfianzt wird. Der Halbmond firahlt noh darüber mit feiner
Feuervergoldung. die fünfzigtaufend Dukaten gekofiet haben foll.
Aber feine Tage find gezählt. Die Türken wiffen es felbfi. Die

Erde am goldenen Horn ifi niht ihr dauernd Eigen. Sie wagen
es niht. ihre Toten in Europa zu begraben. Ieder Stambultürke.
der dazu in der Lage ifi. kauft fein Grab an der afiatifhen Küfie.
in dem ungeheuren Kirhhof Skutaris. wo die fezgefhmückten

Grabfieine in fhiefen Reihen unter den fhweren. ewig grünen_
Zypreffen verfinken.

Der Halbmond ifi doh .in Konfiantinopel viel älter als die

Herrfhaft der Türken. Er war fhon das Stadtzeihen des alten
griehifhen Byzantion. Die Sage erzählt. daß. als König Philipp
von Macedonien die griehifhe Stadt belagerte und fie durh eine

nähtlihe Ueberrumpelung nehmen wollte. plötzlih der Mond am

Himmel hervorglitt und feinen Anfhlag verriet. Zur Erinnerung
an ihre Rettung fetzte die Stadt den Neumond und den Stern
in ihr Wappen.
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Eine wunderbare uralte Kultur ifi in jener fhönen. merkwürdigen
Stadt heimifh gewefen. deren Alter nah Jahrtaufendeu zählt.
Als Kaifer Konfiantin die Refidenz in diefes Neu-Rom verlegte.
in das die Pforten des Orients'führten. fchmückte er es durh
Anleihen der Kunfi Griehenlands. Jtaliens. Afiens und Aegyptens.

Ganze Flotten wurden mit Bronzefiatuen und Marmorfäuleu
beladen. mit Obelisken und Tempelraub. Ju der Sophia-Mofhee
prangen noh die blanken Säulen aus Ephefus und Heliopolis.
Viel von diefer Herrlihkeit hat die Zeit_ zerbröckelt und der Staub
verfhlungen. Die Venetianer fhleppten die Kunfiwerke fort.
als fie :204 Konfiantinopel eroberten. u. a. das Bronzepferd

für die Markuskirhe. Die Türken. deren Religion die Menfhen
darftellung niht erlaubt. fahen mit Seelenruhe die letzten Statuen
und Bilder zugrunde gehen. Dennoh führen die Spatenfiihe

überall zu altgriehifher und byzantinifher Kultur hinab. Das
Hippodrom des Kaifers ifi bloßgelegt. und aus der Erde ringeln
die alten Delphifhlangen ihre Säulen. das Denkmal des Sieges

der Hellenen über die Perfer bei Plataiai. mit den noh bewährten
Namen der griehifhen Volksftämme. die an der Shlaht teil
nahmen.
Als Sultan Mohammed. der Eroberer. :453 die Bronzepforte
der heiligen Sophiakirhe fprengte und auf feinem Streithengfi

durh das Hauptfhiff ritt. fiieg er beim Hohaltar ab und rief:
Es gibt nur einen Gott. und Mohammed if

i

fein Prophet. Der

letzte hrifilihe Priefier. der die Meffe las. verfhwand mit dem
heiligen Kelh durh ein Pförthen. und die Mauer fhloß fih hinter
feinem Rücken. An dem Tage. an dem die Sophia-Mofhee wieder

hrifilih ifi. wird der Priefier wieder erfheinen und die unter
brohene Meffe zu Ende lefen.
Die Aya Sofia. wie die Türken fi

e nennen - fheint von außen
gefehen. ihre urfprünglihe Bafilikaform niht bewahrt zu haben.
Wollte man hier zur Kirhe gehen. man wäre in der größten Ver
legenheit. den Eingang zu finden. Die Türken haben es ver

fianden. diefem Haupttempel der Chrifienheit dasfelbe Jslam
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gepräge zu geben wie den anderen Mofheen. Oder rihtigerr
die Aya Sofia wurde der Urtypus für all die anderen ..Djamien“.
d. h. große Mofheen in Stambul. Sie hat nihts von Europa
an fih. hingegen all das vom Orient. was die Phantafie uns
beim bloßen Klang des Namens vorgaukelt -- das afiatifh
afrikanifh-haotifhe. das auf Aegypten. Phönikien. Karthago

zurückgeht - ja im letzten Grunde eine Wiederfpiegelung der
Pagodenarhitektur Indiens ifi.
Ueber dem Gewühl der Nebengebäude und Zubauten erhebt
fih die fhwere breite Hauptkuppel. gefiützt von Strebepfeilern.

fo fhwer wie Pylonen. gefireiften Türmhen. die oben in kleinen
abgerundeten Glockenhäushen enden. die früher offen waren.
aber jetzt zugemauert find mit einer Art blinder Zifferblätter.
Mit feinen niedrigeren. treppenförmig abgeftuften Halbkuppeln
nah Ofien und Wefien fheint diefer ockergelbe. rotgefireifte Mittel

koloß noch fiegreih das Gekrabbel der Außenwerke zu beherrfhen.
womit die Mufelmänner einen Kreis um ihre Eroberung gezogen

haben. Die vier Minaretts markieren. daß die Aya Sofia eine
eroberte Vefie des Jslams ifi. Aber trotz des ganzen hinau
krauhenden Gewirrs von Mauern. Shrägdähern. Kuppelhen.
Kiosken und Strebepfeilern fieht die alte Bafilika noh fieil und

fiarr wie ein Recke. zwifhen Shildern eingeklemmt.
Die Hauptform der Mofhee - die Stufenpyramide - ifi
niht erreiht. Die gewaltigen Bogen an den Seiten mit den tiefer
liegenden. fenfierbedeckten Mauern unterfheiden fie von allen

anderen. Die Aya Sofia liegt in Ketten gefhmiedet. aber fie
protefiiert noh fouverän gegen ihre Gefangenfhaft.
Von außen fheint die Aya Sofia gleihfam gegerbt. ockergelb
gebrannt von der Sonne des Morgenlands. ein plumper Koloß.
umringt von Kobolden und Trollen. Innen ifi fie ein Wunder
an Höhe. an Shönheit. an Tempelfiimmung. Kein Raum der

Chrifienheit wirkt fo gigantifh erhebend wie diefer. Roms St. Peter
fheint im Verhältnis dazu öde. kahl und nühtern in feiner Raum
wirkung. barockverfhnörkelt in glatter. nackter Marmorpraht. Man

2 0
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begreift Kaifer Jufiinians Stolz. als er bei der Einweihung in
die Worte ausbrach: Ehre fe

i

Gottz der mich würdig befunden
hatz diefes Werk zu vollenden. Ich habe dich befiegt/ o

h Salomo.

Ein Engel foll ihm den Grundriß gegeben haben.

Als ic
h das erfiemal in diefen Raum blickte. deffen Kubusforrn

fich am Tage in lauter runde Kuppelwölbungen aufzulöfen fcheintp
war es an einem Abend bei der feenhaften Beleuchtung des Fafien
monats Ramazan. Verwirrt kam ic

h

durch endlofe Gänge über

eine fiockfinfiere Treppe und fiand auf einer Tribüne über der

inneren Vorhalleh Narthex. Der ungeheure Kirchenraum umgab

mich mit feinem Dunkel und feinen Lichtkreifenh fo als fiünde ic
h

plötzlich mitten in der Nacht eines Tempeluniverfums. Die

Taufende von Kandillenh die an unfichtbaren Fäden wie von der

Himmelswölbung felbfi über einem Boden der Finfiernis hingen

vermochten die Gewaltigkeit und Tiefe des Raumes nur anzu
deuten. Der Mofaikboden funkelte nicht„ er fchimmerte nicht einmah
er fchwebte nur wie matte. fchwach beleuchtete Sphären über

einem Meer von Finfiernish von Wand zu Wandh von Nifche

zu Nifche. Drücite ic
h die Augen zu„ fah ic
h nur den Spiegel eines

fiillen nächtlichen Ozeans: auf dem über zwanzig Kandelaber

Sonnenringen eine mächtige Mittelfonne fchwamm. Diefe Sternen

kreifeh die felbfi aus bogenförmig verfchlungenen Flammen zu
fammengefetzt warenx neigten fich zu einem fphärifchen Rofen

kranz. einem afironomifchen Rundtanz um das Sonnenfyfiem der

Mitte. In einfachen Liihtkreifen liefen die Laternen rings um
die Galerien. Der oberfie Ring fchwebte wie eine Glorie um die
Hauptkuppel.

Und in der Dunkelheit des Bodens fianden in Reihen mit
breiten Zwifchenräumen die Gläubigen. die fich bald mit dem

Geficht zur Erde auf die dunklen Gebetteppiche niederwarfen
bald fich wieder erhoben- ihre Antworten zu der rezitativifchen
Meffe des Priefiers murmelndz die fich zumeifi in einem näfelnden
Falfett bewegte.
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Aus dem dunklen Hintergrunde fhimmerten in dem Shein
der leuhtenden Kandillenkränze die fieben ungeheuren Propheten

fhilder mit den feuervergoldeten Koranfprühen auf einem Grunde.
der am Tage grün ifi. aber nun dunkelblau fhien. Stumme

heilige Bibelplakate. aufgehängte Erobererfhilder. die leife in dem

Raume erklingen. der fih mit feinem vollkommenen Mangel
an Bildern zu brüfien fheint. Der Tünhpinfel des Jslam hat
ja Chrifius und feine Mutter von dem goldenen Mofaik hinweg

gewifht. Apofiel. Heilige und Kaifer . . .

Am nähfien Tage fiand ih ungläubiger Hund an dem einzigen.
nördlihen Eingang für Ungläubige. in einem weißgetünhten

Vorraum. durh breite Ledervorhänge von der Kirhe abgefperrt.
Der wahthabende Geiftlihe fah mih mit fiehender Verahtung
an: Die Gläubigen dürfen nicht in ihren Gebeten gefiört werden.

Auf jeden Fall nicht für weniger als 20 Piafier. Endlih fhlüpfte

ih für 15 hinein. eskortiert von einem Sofia-Student. der mih
quer durch den Raum führte. Die Andähtigen lagen über den

unermeßlihen Boden zerfireut. die meifien waren oben in der

Hohaltarnifhe vor der Mihrabe zwifhen den zwei ungeheuer
dicken Wahskerzen verfammelt. Auf der Kanzel. die aus einer

fhmalen. fiellen Treppe unter einem fpitz zulaufenden Shilder
häushen befieht. war ein Geifilicher damit befhäftigt. den Koran

auszulegen. während die Zuhörer rings um ihn auf dem Boden

faßen. Jh bewegte mih zwifhen den gläubigen Mufelmännern.
die namentlih im Fafienmonat den Ungläubigen wenig freundlih
anblicken. mit etwa dem Gefühl. als follte ih durh einen unge
heuren fummenden Bienenkorb. ängfilih. die Stahel gegen mih
aufzureizen.

Bei Tage wirkte der Raum noh größer und fhöner als am
Abend. Unbefhreiblih fiill und harmonifh in feiner dunkel
gelben Färbung. unterbrohen von dem weißen Würfelmufier
der vielen Fenfier. kuppelt er fih befreiend über unferem Haupte.
kuppelt fih feitwärts. rundet und öffnet fih überall zu neuen
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vertieften Perfpektiven. Die Fenfier werden zu Perlenreihen aus

Liht. die Mauern weichen zurück. fcheiuen zu fliehen. auch nach
oben zu find keine Flächen. die begrenzen. alles fieigt an. hebt
fih. Bogen über Bogen. Kranz über Kranz. zu neuen Höhen
loäend. Keine Shiffe. keine Wände. keine Mauern - der Raum
entfiieht und biegt fich entweichend nach allen Seiten - in einem
fanften Shwindel. einer fphärifhen Raummufik. die im letzten
Grunde das Geheimnis des Bogens und der Kuppel ifi. Ein

Raum. der auf Erden der wenigfi gefängnisartige ifi. der elafii
fhefte
-, niht im gotifchen Spitzbogenfinne. fondern in einer

Art afironomifchen Bahnbedeutung: Sterne könnten diefen Linien
entlang in der Runde wandern. der ganze Raum könnte rotieren
und fih drehen. und die Ahfe würde doh fiher in jenem Kuppel
mittelpunkt ruhen. wo kein Jehova-Auge thront. aber wo die

Goldbuchfiaben verkünden: Gott ifi das Liht des Himmels und
der Erde.

Das einzige. was von Bildkunfi bewahrt und nicht übertüncht
ifi. find die ungeheuren Eherubgefialten auf den vier Kuppel

Pendenten. Ihre mähtigen Flügel find in einem myfiifh-unheim

lihen Gewirr wie gigantifche Federkleider anzufehen. während die

Gefihter unter einer Art großer Goldfierne oder Feuerwerks
fonnen verfhwunden find. Dort kann ein Madonnenantliß matt
unter dem Kalk hervorfchimmern. hier fieht man hoh oben auf
dem Ockergelb der Wand den weißen Abdruck einer Hand: Sultan

Mohammeds Befitznahme von der eroberten Kirche. In den rund
laufenden Seitengalerien betrahtet der chriftlihe Fremdling ver

fiohlen die vielen Kreuze. die noh fiumme Siegel der Herkunft
der Kirche find. In Kapitälen und Gefunfen nifien zahlreiche
Tauben. die durch die vielen zerbrohenen Scheiben freien Zu
gang haben. Die Mufelmänner find ja in viel höherem Grade

tierfreundlih als die Ehrifien. Niemand verjagt die Tauben

aus Gottes Haus. Wenn eine Taube zwifhen den zweitaufend
jährigen Säulen dahinflattert. klingt es fo natürlih - ihr Flügel
fhlag gehört in diefen Tempel des Friedens.
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Aus allen Himmelsrihtungen riefelt das Himmelsliht in diefen
fhönen. hohen herrlihen Raum. der mit feiner myfiifhen Zahl
von 107 Säulen der göttlihen Weisheit geheiligt ifi. An zahl
reihen Fäden hängen von den Kuppeln Straußeneier. Seiden

quafien und die rotierenden Kandillenkreife der Kronleuhter.
Die kleinen Lampengläfer find fhmal und wie die Trinkgläfer
geformt. die man vor Kanarienvögelkäfige hängt - mit waffer
klarem Oel gefüllt. funkeln fie wie Ketten und Kränze aus Berg
kryfiall.

Kreuz oder Halbmond?

Auh unter den Türken if
i

die Hagia Sofia ein Gotteshaus
und ein Himmelsport gewefen. Eine Zufiuhtsfiätte für gläubige

Bekenner des Gottes. der das Licht des Himmels und der Erde ifi.

Helbling's Gefhihte
Von Robert Walfer.

heiße Helbling und erzähle hier meine Gefhihte

i. felbfi. da fi
e fonfi wahrfheinlih von niemandem

.. 4 _ aufgefhrieben wurde. Heutzutage. wo die Menfhheit
“>- raffiniert geworden ifi. kann es keine befonders kuriofe

Sahe mehr fein. wenn einer. wie ih. fih hinfetzt und anfängt
an feiner eigenen Gefhihte zu fhreiben. Sie ifi kurz. meine Ge

fhihte. denn ih bin noch jung. und fi
e wird niht zu Ende ge

fhrieben. denn ih habe vorausfihtlih noch lange zu leben, Das
Hervorfiehende an mir ifi. daß ih ein ganz. beinahe übertrieben
gewöhnliher Menfh bin. Ih bin einer der Vielen. und das ge
rade finde ih fo feltfam. Ih finde die Vielen feltfam. und denke
immer: ..Was mahen. was treiben fi

e nur alle '2“ Ih verfhwinde
förmlih unter der Maffe diefer Vielen. Wenn ih mittags. wenn
es zwölf Uhr fhlägt. von der Bank. wo ih befhäftigt bin. nah
Haufe eile. fo eilen fi

e Alle mit. einer fuht den andern zu über

holen. einer will längere Shritte nehmen als der andere. und

20a
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doh denkt man dabei: ..Es kommen doh alle nah Haufe.“ Jn
der Tat kommen fie alle nah Haufe. denn es ifi kein ungewöhn

liher Menfh unter ihnen. dem es arrivieren könnte. daß er den
Weg niht mehr fände nah Haufe. Jh bin mittelgroß von Gefialt
und habe deshalb Gelegenheit. mih zu freuen. darüber. daß ih weder
hervorfiehend klein. noh herausplanend groß bin. Jh habe fo
das Maß. wie man auf fhriftdeutfh fagt. Wenn ih zu Mittag
effe. denke ih immer. ih könnte eigentlih anderswo. wo es vielleiht
fideler zuginge am Eßtifh. ebenfo gut. oder noh feiner effen.
und denke dann darüber nah. wo das wohl fein könnte. wo die

lebhaftere Unterhaltung mit dem befferen Effen verbunden wäre.

Jh laffe alle Stadtteile und alle Häufer. die ih kenne. in meiner
Erinnerung vorübergehen. bis ih etwas ausfindig gemaht habe.
das etwas für mih fein könnte. Jm allgemeinen halte ih fehr
viel auf meine Perfon. ja. ih denke eigentlih nur an mih. und
bin immer darauf bedaht. es mir fo gut gehen zu laffen. wie
nur irgend denkbar. Da ih ein Menfh aus guter Familie bin.
mein Vater ifi ein angefehener Kaufmann in der Provinz. fo
finde ih leiht an den Dingen. die fih mir nähern wollen. und
denen ih auf den Leib rücken foll. allerlei auszufetzen. zum Beifpiel:
es ifi mir alles zu wenig fein. Jh habe fiets die Empfindung.
daß an mir etwas Kofibares. Empfindfames und Leihtzerbreh
lihes ifi. das gefhont werden muß. und halte die andern für
lange niht fo kofibar und feinfühlig. Wiefo das nur kommen
mag! Es ifi gerade. als wäre man zu wenig grob gefhnitzt für
diefes Leben. Es ifi jedenfalls ein Hemmnis. das mih hindert.
mih auszuzeihnen. denn wenn ih beifpielsweife einen Auftrag
erledigen foll. fo befinne ih mih immer erfi eine halbe Stunde.
manhmal auh eine ganze! Jh überlege und träume fo vor mich
hin: ..Soll ih es anpacken. oder foll ih noh zögern. es anzu
packen l". und unterdeffen. ih fühle das. werden fhon einige
meiner Kollegen bemerkt haben. daß ih ein träger Menfh bin.
während ih doh nur als zu empfindfam gelten kann. Ah. man
wird fo falfh beurteilt. Ein Auftrag erfhreckt mih immer. ver
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anlaßt mih. mit meiner fiahen Hand firihweife über den Pult
deckel zu fahren. bis ih entdecke. daß ih höhnifh beobahtet werde.
oder ih tätfhle mir mit der Hand die Wangen. greife mih unter
das Kinn. fahre mir über die Augen. reibe die Nafe und fireihe
die Haare von der Stirne weg. als ob dort meine Aufgabe läge.
und niht auf dem Bogen Papier. der vor mir. auf dem Pult.
ausgebreitet liegt. Vielleiht habe ih meinen Beruf verfehlt. und
dennoh glaube ih zuverfihtlih. daß ih es mit jedem Beruf fo
hätte. fo mahen würde und verderben würde. Jh genieße. infolge
meiner vermeintlihen Trägheit. wenig Ahtung, Man nennt mih
einen Träumer und Shlafpelz. O. die Menfhen find darin talent

voll. einem ungebührlihe Titel anzuhängen. Es ifi allerdings

wahr: die Arbeit liebe ih niht befonders. weil ih mir immer
einbilde. fie befhäftige und locke zu wenig meinen Geifi. Das

ifi auh wieder fo ein Punkt. Ih weiß niht. ob ih Geifi befitze.
und ih darf es kaum glauben. denn ih habe bereits öfters die
Ueberzeugung gewonnen. daß ih mih jedesmal dumm anfielle.
wenn man mir einen verfiand- und fharffinnfordernden Auftrag

gibt. Das maht mih in der Tat fiutzig. und veranlaßt mih
darüber nahzudenken. ob ih zu den feltfamen Menfhen gehöre.
die nur klug find. wenn fie es fih einbilden. und aufhören. klug

zu fein. fobald fie zeigen follten. daß fie es wirklih find. Es fallen
mir eine Menge intelligenter. fhöner. fpitzfindiger Sahen ein.
aber fobald ih fie in Anwendung bringen foll. verfagen fie mir
und verlaffen mih. und ih fiehe dann da wie ein ungelehriger
Lehrjunge. Deshalb mag ih meine Arbeit niht gern. weil fie
mir einesteils zu wenig geifivoll ifi und mir andersteils fogleih

über den Kopf hinauswähfi. fobald fie den Anfirih des Geifi
vollen erhält. Wo ih niht denken foll. da denke ih immer. und
wo ih verpfiihtet wäre. es zu tun. kann ih es niht. Aus diefem
zwiefpältigen Grunde verlaffe ih auh den Bureaufaal immer
einige Minuten vor zwölf und komme immer erfi einige Minuten
fpäter als die andern an. was mir fhon einen ziemlih fhlehten
Ruf eingetragen hat. Aber es ifi mir fo gleihgültig. fo unfäglih
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gleichgültig. was fi
e von mir fagen. Jh weiß zum Beifpiel fehr

wohl. daß fi
e mih für einen Shafskopf anfehen. aber ih fühle.

daß wenn fi
e ein Reht zu diefer Annahme haben. ih fie daran

niht verhindern kann. Jh fehe auh wirklih etwas fhafsköpfifch
aus in meinem Gefiht. Betragen. Gang. Sprehen und Wefen.
Es iii

_ kein Zweifel. daß ih. um ein Beifpiel heranszunehmen.

in den Augen einen etwas blödfinnigen Ausdruck habe. der die

Menfhen leiht irreführt und ihnen eine geringe Meinung von
meinem Verfiand gibt. Mein Wefen hat viel läppifhes und dazu
noh eitles an fih. meine Stimme klingt fonderbar. fo als wüßte

ih felber. der Spreher. niht. daß ih rede. wenn ih rede. Etwas
Verfhlafenes. Noh-niht-ganz-Anfgewecktes haftet mir an. und

daß es bemerkt wird. habe ih bereits aufgezeichnet. Mein Haar
fireihe ih immer ganz glatt auf dem Kopf. das erhöht vielleiht
noh den Eindruck troßiger und hilflofer Dummheit. den ih mahe.
Dann fiehe ih fo da. am Pult. und kann halbfiundenlang in den

Saal. oder zum Fenfier hinausgloize'n. Die Feder. mit der ih
fhreiben follte. halte ih in der untätigen Hand. Jh fiehe und
trete von einem Fuß auf den andern. da mir eine größere Be
weglihkeit niht gefiattet ifi. fehe meine Kollegen an und begreife
gar niht. daß ih ihren Augen. die zu mir hinüberfchielen. ein
erbärmliher. gewiffenlofer Fanlenzer bin. lähle. wenn mih einer

anfieht. und träume. ohne zn finnen. Wenn ih das könnte: Träu
men! Nein. ih habe keine Vorfiellung davon. Niht die mindefie!
Ich denke mir immer. wenn ih einen Haufen Geld hätte. würde

ih niht mehr arbeiten. und freue mih wie ein Kind darüber.
daß ih diefes denken konnte. wenn der Gedanke ausgedaht ifi.
Das Gehalt. das ih bekomme. erfheint mir zu klein. und ih

denke gar niht daran. mir zu fagen. daß ih niht einmal fo viel
verdiene mit meinen Leifiungen. trotzdem ih weiß. daß ih fo gut
wie nihts leifie. Seltfam. ih habe gar niht das Talent. mih
einigermaßen zu fhämen. Wenn mih einer. zum Beifpiel ein
Vorgefeßter. anfchnauzt. fo bin ih darüber im höhfien Grade
empört. denn es verletzt mih. angefhnauzt zu werden. Ich ertrage
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das niht. obgleih ih mir fage. daß ih eine Rüge verdient habe.
Jh glaube. ih widerfetze mih dem Vorwurf des Vorgefeßten
deshalb. damit ih das Gefpräh mit ihm ein wenig in die Länge
ziehen kann. vielleiht eine halbe Stunde. dann ifi doh wiederum
eine halbe Stunde verfirihen. während deren Verlauf ih mih
wenigfiens niht gelangweilt habe. Wenn meine Kollegen glauben.
- ih langweile mih. fo haben fie allerdings reht. denn ih lang
weile mih zum Entfetzen. Niht die geringfie Anregung! Mih
langweilen. und darüber nahfinnen. wie ih die Langeweile etwa
unterbrehen könnte; darin befieht eigentlih meine Befhäftigung.

Jh vollbringe fo wenig. daß ih felber von mir denke: ..Wirklih.
du vollbringft nihts!“ Oftmals kommt es über mih. daß ih
gähnen muß. ganz unabfihtlih. indem ih meinen Mund auffperre.
gegen die Höhe der Zimmerdecke. und dann mit der Hand nah
fahre. um langfam die Mundöffnung zu verdecken. Alsdann

finde ih es für angebraht. mit den Fingerfpitzen meinen Shnurr
bart zu drehen und etwa auf das Pult zu klopfen. mit der Innen
flähe eines meiner Finger. ganz wie in einem Traum. Manhmal
erfheint mir das alles wie ein unverfiändliher Traum. Dann
bemitleide ih mih und möhte über mih weinen. Aber. wenn
das Traumartige verfiiegt. möhte ih mih. der Länge und Breite
nah. auf den Boden werfen. möhte umfiürzen. mir an einer
Kante des Pultes reht weh tun. damit ih den zeitvertreibenden
Genuß eines Shmerzes empfinden könnte. Meine Seele ifi niht
ganz fhmerzlos über meinen Zufiand. denn ih vernehme manh
mal. wenn ih reht das Ohr fpitze. darin einen leifen. klagenden
Ton der Anklage. ähnlih der Stimme meiner noh lebenden

Mutter. die mih immer für etwas Rehtes gehalten hat. im Gegen

fatz zum Vater. der da viel firengere Grundfätze befitzt. als fie.
Aber meine Seele ifi mir ein zu dunkles und wertlofes Ding. als

daß ih fhätzte. was fie vernehmen läßt. Jh halte nihts von ihrem
Ton. Jh denke mir. daß man nur aus Langeweile auf das Ge
murmel der Seele horht. Wenn ih im Bureau fiehe. werden
meine Glieder langfam zu Holz. das man wünfht. anzünden zu
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können. damit es verbrenne: Pult und Menfh werden Eines
mit der Zeit. Die Zeit. das gibt mir immer zu denken. Sie vergeht

fhnell. doh in all der Shnelligkeit fheint fie fih plötzlih zu krüm
men. fheint zu brechen. und dann ifi es. als ob gar keine Zeit

mehr da wäre. Manhmal hört man fie raufhen wie eine Schar
auffliegender Vögel. oder zum Beifpiel im Wald: da höre ih immer
die Zeit raufhen. und das tut einem recht wohl. denn dann braucht
der Menfh niht mehr zu denken. Aber es ifi meiftens anders;

fo totenfiill! Kann das ein Menfhenleben fein. das man niht
fpürt. fich vorwärts. dem Ende zudrängen! Mein Leben fheint
mir bis zu diefem Augenblick ziemlih inhaltlos gewefen zu fein.
und die Gewißheit. daß es inhaltlos bleiben wird. gibt etwas

Endlofes. etwas. das einem befiehlt. einzufhlafen und nur noh
das Unumgänglihfte zu verrihten. So tue ih es denn auh:
ih tu nur fo. als ob ih eifrig fhaffe. wenn ih den übelriehenden
Atem meines Chefs hinter mir fpüre. der heranfhleiht. um mih
bei der Trägheit überrafhen zu können. Seine Luft. die er aus

firömt. if
i

fein Verräter. -Der gute Mann verfhafft mir immer
eine kleine Abwehslung. deshalb mag ih ihn noh ganz wohl
leiden. Aber was veranlaßt mih denn eigentlih nur. fo wenig
meine Pfliht und meine Vorfhriften zu refpektieren? Ih bin
ein kleines. blafi'es. fhühternes. fchwahes. elegantes. zimper

lihes Kerlhen voll lebensuntühtiger Empfindfamkeiten und würde
die Härte des Lebens. wenn es mir einmal fhief gehen follte.
niht ertragen können. Kann mir der Gedanke. daß man mih
aus meiner Stellung entlaffen wird. wenn ih fo fortfahre. keine
Furht einjagen? Wie es fheint. niht. und wie es wiederum

fheint: wohl! Ih fürhte mih ein bishen. und fürhte mich wieder
ein bishen niht. Vielleiht bin ih zur Furht zu unintelligent.
ja. es fheint mir beinahe. als ob der kindlihe Trotz. den ih an
wende. um mir vor meinen Mitmenfhen Genugtuung zu ver

fhaffen. ein Zeihen von Shwahköpfigkeit ifi. Aber. aber: es

paßt wundervoll zu meinem Charakter. der mir fiets vorfhreibt.

mih ein wenig außergewöhnlih zu benehmen. wenn auh zu
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meinem Nahteil. So zum Beifpiel bringe ih. was auh niht
fiatthaft ifi. kleine Büher ins Bureau. wo ih fie auffhneide und
lefe. ohne eigentlih Genuß am Lefen zu haben. Aber es fieht
wie die feine Widerfpenfiigkeit eines gebildeten. mehr. als die

andern fein wollenden Menfhen aus. Ih will eben immer mehr
fein. und habe einen Iagdhundeifer nach Auszeihnung. _Wenn

, ih das Buh jetzt lefe. und es tritt ein Kollege zu mir heran mit
der Frage. die vielleiht ganz am Platz ifi; ..Was lefen Sie da.
Helbling ?“. fo ärgert mih das. weil es in diefem Fall anfiändig

ifi. ein ärgerlihes Wefen zu zeigen. das den zutulihen Fragenden

wegtreibt. Ih tue ungemein wihtig. wenn ih lefe. blicke mih
nah allen Seiten nah Menfhen um. die mir zufehen. wie klug
da einer feinen Geifi und Witz ausbilde. fhneide mit prahtvoller

Langfamkeit Seite für Seite auf. lefe niht einmal mehr. fondern
laffe es mir genügen. die Haltung eines in eine Lektüre Verfunkenen
angenommen zu haben. So bin ih: fhwindelköpfig und auf
den Effekt berehnet. Ih bin eitel. aber von einer merkwürdig
billigen Zufriedenheit in meiner Eitelkeit. Meine Kleider find
von plumpem Anfehen. aber ih bin eifrig im Wehfeln von An
zügen. denn es maht mir ein Vergnügen. den Kollegen zu zeigen.

daß ih mehrere Anzüge befitze und daß ih einigen Gefhmack
in der Wahl von Farben habe. Grün trage ih gern. weil es mih
an den Wald erinnert. und Gelb trage ih an windigen. luftigen
Tagen. weil es zum Wind und zum Tanzen paßt. Cs kann fein.
daß ih mih darin irre. ih zweifle gar niht daran. denn wie oft
ih mih am Tag irre. wird mir genugfam vorgehalten. Man glaubt
fhließlih felber. daß man ein Einfaltspinfel ifi. Aber was maht
es aus. ob man ein Tropf oder ein Mann von Ahtung ifi. da

doh der Regen ebenfo gut auf einen Efel. wie auf eine refpektable
Erfheinung herabregnet. Und gar die Sonne! Ih bin glücklih.
in der Sonne. wenn es zwölf Uhr gefhlagen hat. nah Haufe
laufen zu dürfen. und wenn es regnet. fpanne ih den üppigen.
bauhigen Regenfhirm über mih. damit mein Hut. den ih fehr
fhätze. niht naß wird. Mit meinem Hut gehe ih fehr fanft um.
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und es fheint mir immer. wenn ih meinen Hut noh berühren
kann. in der zarten Weife. wie ih es gewohnt bin. fo fe

i

ih immer
noh ein ganz glückliher Menfh. Befondere Freude maht es

mir. ihn. wenn es Feierabend geworden ifi. forgfam auf die

Sheitel zu fetzen. Das ifi mir immer der geliebte Abfhluß eines
jeden Tages. Mein Leben befieht ja aus lauter Kleinigkeiten.
das wiederhole ih mir immer wieder. und das kommt mir fo wunder
lih vor. Für große Jdeale. die die Menfhheit betreffen. habe

ih es nie paffend gefunden. zu fhwärmen. denn ih bin im Grunde
mehr kritifh als fhwärmerifh veranlagt. wofür ih mir ein Kompli
ment mahe. Jh bin fo einer. der es als herabfenend empfindet.
wenn er einem idealen Menfhen in langen Haaren. Sandalen.
an den nackten Beinen. Shurzfell um die Lenden und Blumen
im Haar begegnet. Jh lähle dann verlegen in folhen Fällen.
Laut lahen. was man doh am liebfien möhte. kann man niht.
auh ifi es eigentlih mehr zum ärgerlih werden. als zum lahen.
unter Menfhen zu leben. die an einer glatten Sheitel. wie ih

fi
e trage. keinen Gefhmack finden, Jh ärgere mih eben gerne.

deshalb ärgere ih mih. wo fih mir nur immer eine Gelegenheit
bietet. Jh mahe öfters hämifhe Bemerkungen. und habe es
doh fiherlih wenig nötig. meine Bosheit an andern auszulaffen.
da ih doh genug weiß. was es heißt. unter der Spottfuht anderer
zu leiden. Aber das ifi es ja: ih mahe gar keine Beobahtungen.
nehme keine Lehren an und verfahre-immer noh fo. wie an dem
Tage. da ih aus der Shule entlaffen wurde. Viel Shulknaben
haftes klebt an mir und wird wahrfheinlih mein befiändiger

Begleiter durhs Leben bleiben. Es foll folhe Menfhen geben.
die gar keine Spur von Befferungsfähigkeit und kein Talent

befitzen. fih an der Anderen Benehmen auszubilden. Nein. ih

bilde mih niht. denn ih finde es unter meiner Würde. mih dem
Bildungsdrang hinzugeben. Außerdem bin ih fhon gebildet
genug. um einen Stock mit einiger Manier in der Hand zu tragen

und eine Shleife um den Hemdkragen binden zu können und
den Eßlöffel mit der rehten Hand anzufaffen und zu fagen. auf
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eine bezüglihe Frage: „Danke. ja. es war fehr hübfh gefiern
Abend!“ Was foll die Bildung viel aus mir mahen? Hand auf
die Bruft: ih glaube. da käme die Bildung ganz und gar an den
Unrihtigen. Ih firebe nah Geld und nah bequemen Würden.
das ifi mein Bildungsdrang! Ueber einen Erdarbeiter komme

ih mir furhtbar erhaben vor. wenn er mih auh. wenn er wollte.
_ mit dem Zeigefinger feiner linken Hand in ein Erdloh. wo ih
mih befhmutzen würde. hinabfhleudern könnte. Kraft und

Shönheit an armen Menfhen und in befheidenem Gewande

mahen auf mih keinen Eindruck. Jh denke immer. wenn ih
folh einen Meufhen fehe. wie gut es unfereiner doh habe mit
der überlegenen Weltfiellung. einem folh ausgearbeiteten Tropf
gegenüber. und kein Mitleid befhleiht mein Herz. Wo hätte
ih ein Herz? Ih habe vergeffen. daß ih eines habe. Gewiß ifi
das traurig. aber wo fände ih es für angebraht. Trauer zu emp
finden. Trauer empfindet man nur. wenn man einen Geldverlufi

aufzuweifen hat. oder wenn einem der neue Hut niht reht pafien
will. oder wenn plötzlih die Werte auf der Börfe finken. und
dann muß man fih noh fragen. ob das Trauer ifi oder niht.
und es ifi bei näherem Zufehen keine. fondern nur ein angeborenes

Bedauern. das verfliegt wie der Wind. Es ifi. nein. wie kann

ih mih da ausdrücken: es ifi wunderbar feltfam. fo keine Ge
fühle zu haben. fo gar niht zu wiffen. was ein Empfinden ifi.
Gefühle. die die eigene Perfon betreffen. hat jeder. und das find
im Grunde verwerflihe. der Gefamtheit gegenüber anmaßlihe

Gefühle. Aber Gefühle für einen jeden? Wohl hat man bis
weilen Lufi. fih darüber zu befragen. fpürt etwas wie eine leife
Sehnfuht darnah. ein guter. bereitwilliger Menfh zu werden.
aber. wann käme man dazu? Etwa um fieben Uhr des Morgens.

oder fonfi wann? Schon am Freitag und dann während des

darauf folgenden ganzen Samstages befinne ih mih darauf.
was ih am Sonntage unternehmen könnte. weil doh immer
am Sonntag etwas unternommen werden muß. Allein gehe

ih felten. Gewöhnlih fhließe ih mih einer Gefellfhaft von jungen
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Leuten an. wie fih eben einer anfhließt. es geht ganz einfah.
man geht einfah mit. obfhon man weiß. daß man ein ziemlih
langweiliger Gefelle ifi. Jh fahre zum Beifpiel mit einem Dampf
boot über den See. oder gehe zu Fuß in den Wald. oder fahre
mit der Eifenbahn an entferntere fhöne Orte. Oft begleite ih
junge Mädchen zum Tanz. und ih habe die Erfahrung gemaht.
daß mih die Mädchen gerne leiden mögen. Jh habe ein weißes
Gefiht. fhöne Hände. einen eleganten. fiatternden Frack. Hand
fhuhe. Ringe an den Fingern. einen mit Silber befhlagenen

Stock. fauber gewihfie Shuhe und ein zartes. fonntäglihes

Wefen. eine fo merkwürdige Stimme und etwas [eis Verdroffenes
um den Mund. etwas. wofür ih felber kein Wort habe. das mih
aber den jungen Mädhen zu empfehlen fheint. Wenn ih fprehe.
klingt es. als ob ein Mann von Gewiht fprähe. Das Wihtig

tuerifhe gefällt. da ifi kein Zweifel zu hegen. Was den Tanz
betrifft. fo tanze ih. wie einer. der eben erfi Tanzunterriht ge
nommen und genoffen hat: flott. zierlih. pünktlih. genau. aber

zu fhnell und zu faftlos. Es ift Genauigkeit und Sprunghaftigkeit

in meinem Tanz. aber nur keine Grazie. Wie könnte ih der Grazie
fähig fein! Aber ih tanze leidenfhaftlih gern. Wenn ih tanze.
vergeffe ih. daß ih Helbling bin. denn ih bin dann nihts mehr
als nur noh ein glücklihes Shweben. Das Bureau mit feinen
mannigfaltigen Qualen würde mir keine Erinnerung zu Gefiht
bringen. Um mih herum find gerötete Gefihter. Duft und Glanz
von Mädhenkleidern. Mädhenaugen blicken mih an. ih fliege:
kann man fih feliger denken? Nun habe ih es dvh: einmal in
dem Kreife der Wohe vermag ih felig zu fein. Eines der Mädhen.
die ih fiets begleite. ifi meine Braut. aber fi

e behandelt mich

fhleht. fhlehter. als mih die andern behandeln. Sie ifi mir.
wie ih wohl bemerke. auh keineswegs treu. liebt mih wohl kaum.
und ih. liebe ih fie etwa? Ih habe viele Fehler an mir. die ih
freimütig ausgefprohen habe. aber hier fheinen mir alle meine

Fehler und Mängel vergeben zu fein: ih liebe fie. Es ifi mein
Glück. daß ih fie lieben. und um ihretwillen oft verzagen darf.



Robert Walfer. Helbling"s Gefhihte 311

Sie gibt mir ihre Handfhuhe und ihren rofafeidenen Shirm zu
tragen. wenn es Sommer ifi. und im Winter darf ih ihr im tiefen
Shure nahtrotteln. um ihr die Shlittfhuhe nahzutragen. Jh
begreife die Liebe niht. aber fpüre fie. Gut und böfe find doh
nihts gegen die Liebe. die gar nihts anderes und übriges kennt.
als Liebe. Wie foll ih das jagen: fo nihtswürdig und leer ih
- fonfi immer bin. fo ifi doh noch niht alles verloren. denn ih
bin wirklih der treuen Liebe fähig. obfhon ih zur Treulofigkeit
Gelegenheit genug hätte. Jh fahre mit ihr im Sonnenfhein.
unter dem blauen Himmel. in einem Nahen. den ih vorwärts
rudere. auf dem See. und lähle fie immer an. während fie fih
zu langweilen fheint. Jh bin ja auh ein ganz langweiliger Kerl.
Jhre Mutter hat eine kleine. armfelige. etwas verrufene Arbeiter
kneipe. wo ih Sonntags lang zubringen kann mit Sitzen. Shweigen
und fie-Anfehen. Manhmal beugt fich auh ihr Gefiht zu dem
meinigen hinunter. um mih einen Kuß ihr auf den Mund drücken

zu laffen. Sie hat ein füßes. füßes Gefiht. An ihrer Wange be

findet fich eine alte. vernarbte Shramme. was ihren Mund ein
wenig verzerrt. aber ins Süße. Augen hat fie ganz kleine. mit

denen fie einen fo lifiig anblinzelt. als wollte fie jagen: ..Dir will

ih es auh noch zeigen l“ Oft fetzt fie fih zu mir auf das fhäbige.
harte Wirtshausfopha. und fiüfiert mir ins Ohr. daß, es doch
fhön fei. verlobt zu fein. Jh weiß felten etwas zu ihr zu fagen.
denn ih fürchte immer. daß es niht paffend wäre. fo fhweige
ih. und wünfhe doh heftig. zu ihr etwas zu fprehen. Einmal
hat fie mir ihr kleines. duftendes Ohr an meine Lippen gereiht:
Ob ih ihr nihts zu fagen hätte. das man nur flüfiern könne?
Jh fagte zitternd. daß ih nihts wüßte. und da hat fie mir eine
Ohrfeige gegeben und hat dazu gelaht. aber niht freundlih.
fondern kalt. Mit ihrer Mutter und ihrer kleinen Shwefier fieht

fi
e niht gut und will niht haben. daß ih der Kleinen Freuudlih

keiten erweife. Jhre Mutter hat eine rote Nafe vom Trinken.
und ifi ein lebhaftes. kleines Weib. das fih gern zu den Männern
an den Tifh fetzt. Aber meine Braut fetzt fih auh zu den Männern.
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Sie hat mir einmal leife gefagt: ..Ich bin niht mehr keufch“. in
einem Ton der Natürlihkeit und ic

h

habe nichts dagegen einzu
wenden gehabt. Was wäre es gewefen. was ih ihr dazu hätte
fagen können. Andern Mädhen* gegenüber habe ih einen ge
wiffen Shneid. fogar Wortwitz. aber bei ihr fiße ih fiumm und
fehe fi

e an und verfolge jede ihrer Manieren mit meinen Augen.

Ich fitze jedesmal fo lang. bis die Wirtfhaft gefhloffen werden

muß. oder noh länger. bis fi
e mih nah Haufe fhickt. Wenn

die Tohter niht da ifi. fetzt fih ihre Mutter zu mir an den Tifh
und verfuht. die Abwefende in meinen Augen fhleht zu mahen.
Ich wehre nur fo mit der Hand ab und lächle dazu. Die Mutter

haßt ihre Tohter. und es liegt auf der Hand. daß fi
e fih beide

haffen. denn fi
e find fich im Wege mit ihren Abfihten. Beide

wollen einen Mann haben. und beide mißgönnen einander den
Mann. Wenn ih abends fo auf dem Sopha fitze. merken es alle
Leute. die in der Kneipe verkehren. daß ih der Bräutigam bin.
und jeder will an mih wohlwollende Worte rihten. was mir

ziemlih gleihgültig ifi. Das kleine Mädhen. das noh in die

Shule geht. liefi neben mir in ihren Bühern. oder fi
e fhreibt

große. lange Buhfiaben in ihr Shreibheft und reiht es mir
immer dar. um mih das Gefhriebene durh-fehen zu laffen. Sonfi
habe ih nie auf fo kleine Gefhöpfe geahtet. und nun mit einem
Male fehe ih ein. wie interefiant jedes kleine. aufwahfende Ge
fhöpf ifi. Daran ifi meine Liebe zu der andern fhuld. Man
wird beffer und aufgeweckter durh eine ehrlihe Liebe. Im Winter
fagt fie zu mir: ..Du. es wird fhön fein im Frühling. wenn wir

zufammen durh die Gartenwege fpazieren werden". und im
Frühling fagt fie: ..Es ifi langweilig mit dir". Sie will in einer
großen Stadt verheiratet fein. denn fi

e will noh etwas haben
vom Leben. Die Theater und Maskenbälle. fhöne Kofiüme.

Wein. lahende Unterhaltung. fröhlihe. erhitzte Menfhen. das
liebt fie. dafür fhwärmt fie. Ih fhwärtne eigentlih auh dafür.
aber wie das fih alles mahen foll. weiß ih niht. Ih habe ihr
gefagt: ..Vielleiht verliere ih auf nähfien Winter meine Stellung i“.
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Da hat fie mih groß angefhaut und mih gefragt: ..Warum '2
"

Was hätte ih ihr für eine Antwort geben follen? Ih kann ihr
doh niht meine ganze Charakteranlage in einem Atem herunter

fhildern. Sie würde mih verahten. Bis jetzt meint fi
e immer.

daß ih ein Mann fe
i von einiger Tühtigkeit. ein Mann. aller

dings ein etwas komifher und langweiliger. aber doh ein Mann.
der feine Stellung in der Welt habe. Wenn ih ihr nun fage:
..Du irrfi dih. meine Stellung ifi eine äußerfi fhwankende".

fo hat fi
e keinen Grund. weiter meinen Umgang zu wünfhen.

da fi
e doh alle ihre Hoffnungen in Bezug auf mih zerftört fieht.

Ih laffe es gehen. ih bin ein Meifier darin. eine Sahe fhlitteln
zu laffen. wie man zu fagen pflegt. Vielleiht. wenn ih Tanz
lehrer oder Refiaurateur oder Regiffeur wäre. oder fonft irgend

einen Beruf hätte. der mit den Vergnügen der Menfhen zu
fammenhängt. würde ih Glück haben. denn ih bin fo ein Menfh.

fo ein tänzelnder. fhwebender. beineherumwerfender. leihter. flotter.

leifer. fih fiets verbüikender und zartempfindender. der Glück
hätte. wenn er Wirt. Tänzer. Bühnenleiter oder fo etwas wie

Shneider wäre. Wenn ih Gelegenheit habe. ein Kompliment
zu mahen. bin ih glücklih. Läßt das niht tief blicken? Ih bringe
fogar da Verneigungen an. wo es gar niht üblih ifi. oder wo
nur Sharrwenzler und Dummköpfe fih verbeugen. fo fehr bin

ih in die Sahe verliebt. Fiir eine ernfie Mannesarbeit habe ih
weder einen Geifi noh eine Vernunft. noh Ohr. noh Auge und
Sinn. Es ifi mir das mir am fernfien Liegende. was es auf der
Welt geben könnte. Ih will Profit mahen. aber es foll mih
nur ein Zwinkern mit den Augen. höhfiens ein faules Hand

ausfirecken kofien. Sonfi ifi Shen vor der Arbeit an Männern
etwas niht ganz Natürlihes. aber mih kleidet es. mir paßt es.
wenn es auh ein trauriges Kleid ifi. das mir da fo vorzüglih
paßt und wenn der Shnitt des Kleides auh ein erbärmliher ifi:
warum follte ih niht fagen; ..Es fitzt mir“. wenn doh jedes
Menfhenauge fieht. daß es mir faltenlos fitzt. Die Shen vor
der Arbeit! Aber ih will nihts mehr darüber fagen. Ih meine
Li



314 Robert Walfer. Helblingfs Gefhihte

übrigens immer. das Klima. die feuhte Seeluft. fe
i

fhuld daran.
daß ih niht zum Arbeiten komme. und fuhe jetzt. gedrängt von
diefer Erkenntnis. Stellung im Süden. oder in den Bergen. Jh
könnte ein Hotel dirigieren. oder eine Fabrik leiten. oder die Kafie
einer kleineren Bank verwalten. Eine fonnige. freie Landfhaft

müßte im Stande fein. in mir Talente zu entwickeln. die bis jetzt

in mir gefhlafen haben. Eine Südfruhthandlung wäre auh
nihts übles. Auf jeden Fall bin ih ein Menfh. der immer meint.
durh eine äußerlihe Veränderung innerlih ungeheuer zu ge
winnen. Ein anderes Klima würde auh eine andere Mittags

tafel erzeugen. und das ifi es vielleiht. was mir fehlt. Bin ih
eigentlih krank? Mir fehlt fo viel. mir mangelt eigentlih alles.
Sollte ih ein unglüäliher Menfh fein? Sollte ih ungewöhnlihe
Anlagen befitzen? Sollte es eine Art Krankheit fein. fih befiändig.
wie ih es tue. mit folhen Fragen abzugeben? Jedenfalls ifi

es eine niht ganz normale Sahe. Heute bin ih wieder zehn
Minuten zu fpät in die Bank gekommen. Jch komme niht mehr
dazu. zur rehten Zeit anzutreten. wie andere. Jh follte eigentlich
ganz allein auf der Welt fein. ih. Helbling. und fonfi kein anderes
lebendes Wefen. Keine Sonne. keine Kultur. ih nackt auf einem
hohen Stein. kein Sturm. niht einmal eine Welle. kein Waffer.
kein Wind. keine Straßen. keine Banken. kein Geld. keine Zeit
und kein Atem. Jh würde dann jedenfalls niht mehr Angfi
haben. Keine Angfi mehr und keine Fragen. und ih würde auh
niht mehr zu fpät kommen. Jh könnte die Vorfiellung haben.
daß ih im Bett läge. ewig im Bett. Das wäre vielleiht das
Shönfie!"
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Ueber Martin Greif
Von Ernfi Kreowski

(Mit Briefen)
l.

-_ s war wohl :888 im Herbfi. als um Martin Greif ein heftiger
Zeitungskampf tobte. Graf von Shack. Paul Heyfe. Hermann

,.
*“
Lingg. Max Haushofer und Georg Sherer hatten öffentlich

-

.-
-.

gegen ihn Proteft erhoben. weil er fih vom Verleger feiner
0

-
foeben in fünfter Auflage ausgegebenen „Gedihte“ als den

bedeutendfien Lyriker feit Goethe auspofaunen ließe. M. G. Conrad nahm

in feiner „Gefellfhaft“ für den Angegriffenen gegen die Protefiler Partei.
wurde aber wegen formaler Beleidigung zu einer Geldfirafe verurteilt.

Ob Greif. in mir einen Bundesgenoffen vermutete. oder ob ih irgendwo
für ihn eingetreten fein mohte. ifi mir niht mehr erinnerlih. Ebenfo
wenig kann ih fagen. ob wir fhon um jene Zeit herum - er hatte feine
Junggefellenwohnung in der Heyfiraße - perfönlihe Bekanntfhaft get
maht haben follten. Jedenfalls aber war ihm mein Name in der ..Gefell
fhaft“. öfter noh in den von Dr. Bernhard Wefienberger und Philipp
Berke (Frankfurt a. M.) herausgegebenen ..Neuen poetifhen Blättern“ be
gegnet. Genug - ih erhielt eines Tages ein unterm 9. Dezember :888
datiertes Shreiben. worin Martin Greif mir mitteilte. er habe einen etwa

:4 Tage früher an mih gerihteten Brief als unbefiellbar zurückerhalten.
..Dagegen wurde das gleihzeitig von mir abgefandte Buh niht remittiert.
daher ih hoffe. daß es in Ihre Hände gelangt ifi. Wenn niht. fo bitte

ih mih gefi. davon in Kenntnis zu fetzen.“
Ih hatte wirklih niht die mir zugedahte Sendung bekommen. wie
aus dem nahfiehenden Shreiben erfihtlih ifi:
Sehr geehrter Herr! In Erwiderung Ihrer werten Zeilen teile ih Ihnen mit. daß ih.

nahdem eine Recherhe bei der Pofi nach fo langer Zeit doh kaum das gewünfhte Refultat
haben dürfte. ein mir zu Gebot fiehendes Exemplar der 4

. Auflage. welhe in der 5
. niht

vermehrt wurde. Ihnen gleihzeitig zu überfhicken mih beeilt habe.
Indem ih Ihnen für die mir kundgegebenen Gefinnung befiens danke. verbleibe ic

h

mit vorzügliher Hohahtung
M ü n h e n. den 28. Dezember :888. 7 Ihr ecgebenfier

Martin Greif.
Ob ih Gelegenheit fand. mih an irgend einer Stelle über Greif als
Lyriker zu äußern. ifi mir niht mehr gegenwärtig. Iedoh im Frühling
des nähfien Jahres. als ih mit manherlei großen Hoffnungen. die frei
lih bald zu Waffe: wurden - die ..Neuen poetifhen Blätter“ übernommen
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hatte. follte mir unter den Mitarbeitern auh er niht fehlen. Ich wandte

mih an ihn. Darauf fhickte er mir eine Karte folgenden Inhaltes:

Sehr geehrter Herr! Empfangen Sie meinen befien Dank fiir Ihren freundlichen
(GebnrtstaghGlütkwunfh und zugleih die erwünfhce Mitteilung. daß ih gern bereit bin.
die ..Neuen poetifhen Blätter“. fobald diefelben unter Ihrer Leitung fiehen. ab und zu
mit einem poetlfchen Beitrag zu bedenken. In Eile mit befiem Gruß Ihr ganz ergehener
Miinchen. den 22. Juni 188g. Martin Greif.

Mittlerweile war meine erfie Nummer herausgekommen. Darin hatte
ih unter Anfpielung auf die oben beregte Protefiaffäre auh des Dihters
gedaht. der am 18. Juni fern von Münhen feinen 5-0. Geburtstag bez
gangen. Diefer Höflihkeitsakt wurde jedoh von Greifs Gegnern ziemlih
übel vermerkt, Hermann Lingg kündigte mir die Mitarbeit; er wollte
fürderhin an einer Zeitfhrift. in der von ihm und Genoffen als von

..Dunkelmännernii geurteilt würde. unter keinen umfiänden mit Beiträgen

aufwarten und erklärte mir. daß er nah wie vor der Anficht bleibe. daß
Martin Greif. wenn fhon niht den Wafhzettel feines Buhverlegers felbfi
verfaßt. doh fiillfhweigend deffen Jnhalt gebilligt habe. Jm Verlauf unfe
res Briefwechfels einigten wir uns fchließlich dahin. daß ih vorläufig von
Lingg kein Gediht bringen möhte. bis der böfe Eindruck bei den Lefern
verwifht fei.

Aber auh Martin Greif haderte; oder rihtiger: er mahte die Zufage

feiner Mitarbeit von gewiffen Iugefiändniffen meinerfeits abhängig. Er fchrieb:

Sehr geehrter Herr! Befien Dank für die mir freundlih zugemittelte Probennmmer
der ..Poetifchen Blätter“. welhe gleih im Eingang ein fehr wirkungsvolles Gediht Herz
mann Linggs enthält. Gern werde ih bereit fein. ab und zu einen kleinen iyrifchen Beitrag
zu leifien; allein ih muß meine Mitarbeiterfthaft an eine Bedingung knüpfen. Ihr Vor
gänger Wefienberger hat. nahdem ih ihm nah Wunfch entgegengekommen war. über
meine lyrifhe fowohl als dramatifhe Produktion fih. und wiederholt. geradezu verähtlih
in diefen Blättern ausgefprohen. wahrfheinlih durh Dritte (i) dazu veranlaßt. da ih
ihm. wie gefagt. perfbnlih niht den geringfien Anlaß dazu gegeben und er auh fih um
meine Mitarbeiterfhaft zuvor beworben hatte. Jnsbefondere hat er die der Wahrheit
entfprehenden Berihte von dem Erfolg meiner beiden Shaufpiele ..Heinrich der Löwe“
und ..Die Pfalz im Rhein“ als Spiegelfehtereien zu verdähtigen gefuht. kurz. mih zur
Zieifcheibe feiner kritifhen Verunglimpfung gemaht.

Diefe Sachlage zwingt mih daher. Ihren Abonnenten und Lefern gegeniiber. die Sie
aus der friiheren Zeit übernommen haben. erfi eine redaktionelle Zurüänahme der voran;

gegangenen Herabwürdigung zu bedingen. oder vielmehr die Borausfhlckung einer objektiven

Beurteilung meiner „Gedichte“. Ich habe diefes Verhalten auh feinerzeit dem ..Dihterx
heim“ (herausgegeben von Paul Heinze in Dresden) gegentiber angefhlagen und bin

feit diefer gewonnenen neuen Grundlage auh deffen Mitarbeiter geworden. Der Wehfel
der Redaktion bedingt an fih ia nicht die Aenderung der bisherigen Anfhauungen und

Grundfähe. und wenn es anch. wie ih überzeugt bin. in diefem Falle fo angenommen
werden darf. fo kann diefe Kenntnis niht auch auf Seiten des Publikums vorausgefeßt

werden. das mih in den ..ipoetifhen Blättern" bis vor Kurzem herabgezogen zu fehen
gewohnt gewefen.



Ernft Kreowski. Ueber Martin Greif 317

Jndem ic
h

mih der fiheren Erwartung hingebe. daß Sie meinen Standpunkt als bez
rehtigt anerkennen werden. verbleibe ih mit ausgezeihneter Hohahtung
M ü n h e n. den 9. Juli 1889. Jhr ergebenfier' Martin Greif.
Natürlich beeilte ih mih. ihm zu bedeuten. daß meinerfeits ja bereits im

Voraus feiner literarifhen Verdienfilihkeit. ob zwar nur kurz umtiffen.
Erwähnung gefhehen fei; daß aber der Lyriker noh fpeziell zu feinem
Reht gelangen follte. Auf diefen Hinweis fhien Greif gewartet zu haben.
um prompt zu erwidern:

Sehr geehrter Herr! Jn Erwiderung Jhrer neuen werten Zufhrift teile ih Jhnen mit.
daß ih Ihre mir gewidmete freundfhaftlihe Notiz (l) wohl gelefen hatte. aber es für
angemefi'en hielt. diefelbe deshalb lieber in meiner Erklärung zu umgehen. weil Sie darin.
nah meiner fubjektiven Anfiht. die aber auh von vielen Anderen. wie Jhnen bekannt

fein dürfte. geteilt wird. meinem dramatifhen Schaffen niht gereht geworden find. Nach
dem Begrifi von Befheidenheit. den wir wohl miteinander teilen. würde ih einen Autor.
der für das Theater fhreibt und für feine Stücke das Jntereffe der Bühne wie des Pub
likums zu erregen fuhr. gleichzeitig aber auh nur ein ganz Geringes von diefer Tätigkeit

zu halten die Eigenheit befäffe. gerade diefer Befheidung willen für fehr unbefheiden
anfehen müffen. da er Andere alsdann um ein Nihts beläfiigen würde. Jh glaube
daher nah dem Vorausgefchickten. Jhnen niht als anmaßend vorkommen zu können.
wenn ih Jhnen obiges Gefiändnis nunmehr nahträglih mache und Sie dabei auf meine
hiefigen mehrfahen Theatererfolge oerweife. die doh wohl keineswegs auf der an den
Tag gelegten ..Gefinnungstühtlgkeit“ (wie in meinem Geburtstagsartikel bemerkt war)
allein beruhen dürften. Da ic

h aber auch Denjenlgen. welhe mih nur als Lyriker gelten

laffen wollen. Rehnung tragen möhte und ih an Jhrer freundlichen Gefinnung nimmer
mehr zweifeln kann. fo halte ih zwar daran fefi. niht fhon in der nähfien Nummer

Jhrer gefhähten Zeitfhrift mit einem Beitrag mih einzufiellen. der einer Quittung meiner

feits hiufihtlih Jhrer fummarlfhen Beurteilung meiner Dramen ja allzufehr gleihkäme.

dagegen aber. 'wenn der Eindruck Jhres Vorbehaltes einmal mehr verwifht fein wird.
vorausgefeßt. daß es Jhnen noch lieb und angenehm. meine Mitarbeiterfhaft fihtbar
zu befiätigen.

Mit befiem Gruß hohahtend Jhr ergebener
Münhen.den11.Juli1889. Martin Greif.

Das auf gegenfeitiges Vertrauen gegründete Verhältnis zwifhen der

Leitung eines Journals und feinen geifiigen Helfern duldet felbfiverfiändlich
keinerlei perfönlihe Reibung. Ob jedoh die Redaktion fich nunmehr des

Rehts einer objektiven Kritik an der künfilerifhen Gefamtleifiung eines

ihrer Mitarbeiter. wäre er auh ein anerkannter Poet. zu entfhlagen habe.

oder ob diefer etwa gar verbriefte Anfprühe auf Lobeserhebung in jedem

Falle befitze: das ifi freilih firikte zu verneinen. So gerne ih Martin Greif
eine Ausnahme von der Regel zubilligen möhte

- eigentümlih berührte
mih feine Anforderung doh. Man konnte ja die höhfie Bewunderung für
den Lyriker hegen - ohne gleih jede feiner Shöpfungen der Veröffent
lihung wert zu erahten. Und das hatte wohl auh mein Vorgänger getan.

Ja. er hatte fogar. als Greif fih verfiimmt zurückgezogen hatte. an deffen

2te
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dramatifher Produktion. obzwar wenig fhmeihelhaft. Kritik geübt. Eine

Kritik übrigens. die in ihren Grundriffen keineswegs allein fiand und an

gefihts gewiffer. allzugefällig vorgetragener lokalpatriotifher Farbentöne
des Dihters auh berehtigt fhien. Hierüber hatte mih felbfi ja der laute.
deffen ungeahtet rafh verklingende Erfolg einiger feiner hifiorifhen Iamben
fiücke anläßlich ihrer Aufführung am Münchener Hoftheater niht zu täu

fhen vermoht. Es war da eben doh eine beträhtlihe Ration ..vater
ländifher Gefinnungstühtigkeit“. die jenen Hafhifhraufh bewirkt hatte.
in Abzug zu bringen. Das konnte ih niht. ohne Greif zu kränken. der
gerade von feinen Dramen eine hohe Meinung befaß. Noh weniger ver

mohte ih feiner Anfiht beizupfiihten: als fe
i

Dr. Wefienberger förmlih
darauf ausgegangen. ihn zu verunglimpfen. Das fhrieb ih ihm denn.
ohne natürlih von der Frontfiellung Hermann Linggs gegen ihn die
geringfie Andeutung zu mahen - und hiermit war unfer Meinungs
austaufh erledigt. -

ll.
Vier Iahre fpäter wollte es der Zufall. daß wir beide fozufagen nah
einander am felben Karren zogen. Greif. ohnehin zeitweife gezwungen.

durh journalifiifhe Taglöhnerei feine fpärlihen Einkünfte zu verbeffern.
war - was nur wenige Leute erfahren haben - unter die Redakteure
gegangen.

Seit Anfang :893 exifiierte in Münhen die ..B a y erifhe Z eitu n g“.
ein Blatt ..großen Stils“ von ..nationalliberalerii Färbung mit täglihem
Feuilleton und tägliher ..Gelehrten“-Beilage. Sie follte. als Konkurrenzunter
nehmen. die bereits damals fierbenskranke ..Allgemeine Zeitung“ totmaheu.
Leider kams umgekehrt; der Neugründung ging bald die Pufie aus.
während die „Allgemeine" noh verfhiedene Iährhen von ihrer einfiigen

Berühmtheit zehren durfte. bis fi
e

zum Hades hinunterhumpelte... .

Bei der ..Bayerifhen'i alfo verantwortete Martin Greif den ..fhöngeifiigen“
Teil. Knappe vier Monate hindurh. Mittendrein war er weggeblieben.

Warum? Das wurde mir fpäter offenbar. Ih war nämlih fein Nahfolger.
Bis zu der Stunde. da man mih holte. hatte ih aber weder vernommen.
wer mein Vorgänger gewefen. noh daß es in Münhen eine neue Zeitung
gab. Für diefe an Tag gelegte Unkenntnis bin ih hoffentlih entfhuldigt.
wenn ih fage. daß das Blatt bei meinem Eintritt ganze fiebzehn Abon
nenten zählte. Ein paar Dutzend mehr. zu denen wir uns dann noh auf
fchwangen. mahten den Kohl fhlehterdings niht fetter. . .

Geldgeber. fomit „Eigentümer“ des Unternehmens war Heinrih Hö h.

einer der verwegenfien Baufpekulanten. dem aber Münhen die erfien
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Monumentalgebäude. unter ihnen das berühmte Cafe Luitpold an der

Briennerfiraße verdankt. Eine Art Strousberg. der mit Millionenobjekten

operierte - und doh nur felten ein paar lumpige Mark im Hofenfaä
führte! Diefer mit Shwabinger Oedländern zahlende Gigant vermohte

fheinbar alles. Nur eins mangelte ihm; der Shatten. der feine phan
tafiifhen Pläne journalifiifh zu fiabilifieren vermöhte. Und diefen Shatten
borgte ihm - als nomineller Zeitungsherausgeber und Chefredakteur ein
gewiffer Friedrih Reufh e. Noch nie zuvor war mir der Mann
begegnet. Aber wenn ih ihn jetzt mir gegenüber am Pult fitzen fah.
bedähtig die Feder führend; erfi gar. wenn er im Lehnfeffel zurückgebeugt.

ein fprühendes Erzählertalent entwickelte. ungeheuer farbige plaftifhe Bilder

von tropifhen Gegenden. die er bereift haben wollte. wie fpielend entrollte.

vergaß ih für Augenblicke. daß wir doh eigentlih für unfere Handvoll
Abonnenten arbeiten follten. Kein Zweifel: Reufhe war ein geifireiher

Kopf. eine Sheherezadegefialt - oder ein Morphinifi und geriffener
Catilinarier? Irgendwann mußte mir fein Name fhon vorgekommen fein.
Vergeblih fann ih den Spuren nah. Aber was las ih da in feinen zu
verfhiedenen Gelegenheiten gefhriebenen Leitartikeln? Mit einer Regel
mäßigkeit. die mih erfi aufmerken ließ. dann fiutzig mahte. fiand dort der
Name Ferdinand Laffalles. Stets bildete er - wir fieckten
damals gerade in ziemlih hohgehenden Wahlbewegungen zum Reihstage -
den firikten Gegenpol zur Sozialdemokratie. Und immer wieder wurde

mit Aufwendung malitiöfer Hinterhältigkeiten zu beweifen verfuht. daß

Laffalle. der Führer der fozialdemokratifhen Arbeiterpartei alles andere.
nur kein Sozialdemokrat gewefen fei... Das war niht mehr komifh -
nein. diefer Haß trug pathologifhe Züge. Alfo: wer war Friedrih Reufhe?

Einfi Sekretär Laffalles. hatte er heimlich gegen ihn Intrigen gefponnen.
Dann. als nah deffen Tode Iean Baptifi v o n S hweitzer die Führung
der Arbeiterpartei an fih geriffen und den „Sozialdemokrat“ gegründet

hatte. fiieß auh Reufhe zu ihm. Doh niht lange. Er hatte fih wohl
fhon früher der Gräfin Hatzfeld als bezahlter Shildknappe ergeben
und gebrauhte nunmehr von Oefierreih aus feine Feder zu anonymen

Hetz- und Shmähartikeln gegen Wilhelm Lie bkneht. der ihn mehrmals
im ..Demokratifchen Wohenblatt“ fefinagelte. Mitte Februar 1868 fhüttelten
ihn auh die Wiener Arbeiter als einen ..preußifhen Agenten“ ab. Von
da ab ifi fein Leben in Dunkel gehüllt.

Anfangs der neunziger Iahre war er nah Münhen gekommen.
Hier zunähfi beim katholifhen ..Fremdenblatt“. dann bei der
protefiantifh-nationalliberalen ..Allgemeinen Zei
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tung“ redaktionell befhäftigt. hatte er nunmehr in Heinrih Höh ein
wiliiges Opferlamm entdeckt. dem er den Plan zur Gründung der ..Baye

rifhen Zeitung" auffchwätzte. Mitarbeiter unter ortsanfäffigen Gelehrten und

Schriftfiellern wurden leiht gefunden - und einer war Martin Greif.
Daß diefer fhließlih feine Stellung hatte fahren lafien. weil Reufhe ihm
das Gehalt fhuldig blieb. erfuhr ih nahträglih - am eigenen Leibe.
Reufhe jedoh. weit entfernt mih mißtrauifh gegen fih zu mahen. kriegte
es dank feiner pfiffigen Ueberredungskunfi fertig. mih auf einen Um

fhwung zum Guten zu vertröfien. Niht an ihm läge es. fondern an Höh.
der fih momentan in Zahlungsfhwierigkeiten befände ufw. Aber wenn

dem fo war. wie ging es zu. daß Reufhe felbfi fiets über reihlihe Geld
mittel verfügte? Jedenfalls fiel mir auf. daß er jeden Freitag fehr ge
fhäftig zu Höh hinaufturnte - und fih hernah niht mehr blicken ließ.
Höh wohnte nämlih im Cafe Luitpold. Dort lagen zu ebener Erde auch
die Redaktionsräume. Man mußte. um dahin zu kommen. einen kleinen

Lihthof überfhreiten. der nun längfi in die Refianratiousräume - und
zwar den altdeutfhen Billardfaal _ verbaut ifi. Das Blatt felbfi wurde
außer Haufe gedruckt.

Eines Tages offenbarten mir die Setzer. daß es fhwierig fei. pünktlih

von Reufhe den Wochenlohn zu erhalten. Jh möhte doh ihre Jntereffen
wahrnehmen. Zweifellos eine heikle Sahe! Aber lieber wollte ih hinten
anfiehen. nur um den Fortgang des Unternehmens zu fiühen. Es mußte

feßt darauf ankommen. Reufhe förmlih den Mammon abzuiagen. Sobald

ih zu bemerken glaubte. daß er beabfihtigte. fih zu Höh zu begeben.
fuhte ih ihm unmittelbar zuvor den Auffiieg nah oben abzufhneiden.
Bis er keuchend im Eomptoir angelangt war. hatte ih bereits das Geld
für die Drucker im Sack und er bekam nichts. Zuletzt gab er die Kon

kurrenz mit meiner Shnelifüßigkeit auf - und fo konnte die Zeitung
noh durhgehalten werden. Freilih nur wenige Wohen lang. An einem
Augufitage wars damit zu Ende. Für die letzte Nummer fiiftete ih ein

Marterl. das. aus dem Seizerkafien mit einer Gift-Tod-Etiquette verziert. fo
lautete:

Ihr. die fo rühmlih angefangen.

Jfi heut die Pufie ausgegangen.
Hängt Gläubiger. euh daneben auf.
Wo fie befhloß den Lebenslauf. . .

Greif und ih hätten auh alle Urfahe dazu gehabt. Er war mit an

nähernd 3000 Mark hängen geblieben und wurde fpäter gegen Höh klag
bar. Ob mit Erfolg. weiß ih niht. Was mih anging. fo trug ih Höh



Jakob Picardh Hymne 32:

an- meine Forderung mit kleinen Weihfelnh die er mir ausfiellen follte

nach und nach zu tilgen, Er war gern dazu bereitx meinte aber. daß mir

auf feine unterfchrift kein Menfch in ganz München und Bayern einen

Grofchen geben würde, So fiand ic
h davon abh klagte ihn auch nicht ein

weil es doch nutzlos gewefen wäre; denn der Gute machte felbfi rafcb
genug völlig Pleite. Iuerft kam feine mit ein paar Hunderttaufend Mark
.ufammengebralhte Gemäldegalerie unter den Hammer- und ic

h war perfön

_ lich dabeih wie im Lichthof des Cafes ein riefiger Sanymed von Bruno

P i g l h e i n- für den Höch einfi :0000 Mark gegeben hatteh mit 80 Pfennig
ausgeworfen wurdeh um fchließlich bis auf 495 Mark hinaufgefieigert weg
zugehen. Es war eben doch das Bildwerk eines bedeutenden Malers. Nein

ich klagte nichth Hoch tat mir immer wieder leid. Reuf-he hatte ihm inner

halb knapper acht Monate an 60000 Mark, zumeifi im eigenen Ruhen
aus der Tafche gezogen. . .

Gefehen habe ic
h den edlen Catilinarier nicht mehr. Kaum ein Jahr

fpäter biß er ins Gras. Seine jugendliche Witweh eine kroatifche Schönheit
folgte ihm bald. und dann haben fi

e

auch Heinrich Höch begraben. Kein

Hahn kräht danach. Nur Martin Greif- ob er gleich fiarbh wird wohl

noch ein Weilchen fortleben in wenigen feiner Lieder.

Hymne

Den Erdball auf und ab reich ich mit Mit den Schiffen auf allen Ozeanen
meinen Blicken. Fahr ichh ein geheimer Fahren mit

Alle Länderh die ich jemals fah- Nach den Jnfeln im Südh
Liegen hell und ausgebreitet in mir da, Nach den Monden der Nächte im
und ic

h lebe mit allen Gefchicken; Norden

GeburtenfchreieX Jammer am Sarg und ic
h wurde nie müd

und Grab und des Sohauens bin ic
h niemals

Sinken nährend in mein Herz hinab fatt geworden.
und der Liebenden Verzücken. Welt gefchah um meinetwillen
Denn ic

h

fiehe bei den Wehemüttern Es entbrannten um mich ewige Stillen.
heut. Kräfte drängen aufgefparß

Helfe den eifrigen Totengräbern Schickfal wurde Gegenwart,
morgenh Daß fich eins im andern löfe.

Kein Geheimnis der zitternden Zeit Kreifend in unendlichen Ringen
Bleibt meinen Sinnen verborgen. Laufchend feiner eignen Größe
Ich fehe die fiegenden Fahnen Raufcht der Gott im Wehen unficht
Von heut- befiegend. was ic

h litt; barer Schwingen.

Auf allen fernfien Eifenbahnenh _)8]((>l) yjcgrc'.
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Fufelplebiszite

Rafende Temperenzlerinnen vom

Format der Carrie Nation. die mit
der Axt in nerviger Faufi für mildere

Trinkfitten demonfirieren. dürften der

deutfhen Menfhheit
- dank der bez

fänftigenden Wirkung des einheimifhen
dicken Bieres - bis auf weiteres er
fpart bleiben. Aber der originelle

Wunfh. mindefiens durch Abgabe von

Stimmzetteln auf den Feuhtigkeits

konfum des lieben Nähfien befiim
menden Einfluß gewinnen. ifi
immerhin fhon da. Fünfmalhundert
taufend Puritaner und Puritane
rinnen haben beim Reihstag um Ein
führung des Gemeindebefiimmungs

rehtes petitioniert: die volljährigen
Mitglieder jeder Gemeinde. Männer
und Frauen. follen durh Abfiimmung
darüber entfheiden dürfen. ob und in

wie weit ein Ausfhank oder ein Klein
vertrieb geifiiger Getränke innerhalb
der Gemeinde zu gefiatten fei. Die

Petitionskommiffion des Reihstags
und die Regierungen wollen nun zwar
fürs erfie von einem Gemeindebe
fiimmungsrecht in ulc0b0ljcj5 nichts
wiffen; damit ifi aber die Angelegen

heit weder in der Theorie noh in der

Praxis erledigt. denn jener Ent
fheidung lagen niht nur fahlihe.
fondern zum guten Teil auh fieuer
fiskalifhe Rückfihten zugrunde. die
ein neuer Petitionsfiurm unter anders
gearteten Parteiverhältniffen leiht ent

wnrzeln könnte.
Das Beftreben. die Epigonen vor
einer alkoholifierten Vätergeneration

zu bewahren. zeugt fiherlih von einem
hohentwickelten Kulturgewiffen. Pein
lich und verwirrend wirkt nur der Ver
fuh. eine Frage des Individualgez
fhmaäs und des Individualwillens
als Kommunalproblem löfen zu wollen

(anfiatt umgekehrt im Individuum
den :1 pridri fufelreinen Kommunal

willen zu erzeugen!) Menfhen und

Dinge werden hier. in der allerbefien
Abfiht. der Vergewaltigung durh die

Gemeinfhaft ausgeliefert: diefelbe

Hand. die auf ihren Befehl dem Quar

talfäufer die Shnapsfiafhe entwindet.
verfhüttet zugleih das Weinglas des

Dihters. des Heroen.
Das nordifhe Trinkerproblem ifi
im Wefentlihen Fufelproblem. Ab

fiinent fein heißt in Norddeutfhland
und vollends in England und Amerika:

auf etwas verzihten. was in der Regel.
des Begehrens niht wert ifi. In
Münhen. Heidelberg und Rom würde
es fhon fhwerer halten. als Tempe

renzler zu leben. Die Alkoholika des

Maffenkonfums zu berennen. kommt
vieler Orten eigentlih auf das Ver
gnügen heraus. eine leidenfhaftlihe
Attaque gegen den Genuß von fhwar
zer Tinte zu eröffnen. Der Kampf

hätte fih bei uns der Hauptfahe nah
gegen jene fhlehten Surrogate zu
wenden. deren Konfum verdorbene

Gefhmacksnerven und Geldmangel

vorausfetzt. auf die jeder von Herzen
gern verzihten würde. wenn es ihm
möglih wäre. fih die Narkotika der

Reihen zu gönnen. die niht nur durch
teure Alkoholforten. fondern auh durch
verfeinerte Erotik. Kunfi. Gefelligkeit.
Sport und wehfelnde Natureindrücke
repräfentiert werden. Nur eine folhe
Art edlerer Trunkenheit if

i

imfiande.
jene kläglihen Mittel der Selbfibe
täubung zu entwerfen und zu erfeßen.
(Niht der Kampf gegen den Raufh
an 17h!)

Der Trinker aus Freude an der

Erhabenheit des Trinkens will mit
dem Trinker aus Traurigkeit und Ver
zweifiung niht verwehfelt werden.
Aber der Typ des Nühternheits
fanatikers. der peffimifiifhe. felbfi
genugfame Intellektuelle. der fih gegen
jede vulkanifhe Sprengung feines Ich
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mit der verbiffenen und boshaften
Zähigkeit feiner Gattungsmoral (will
heißen: feines fhlehten Gewiffens)
zur Wehr fetzt. wirft unbedenklih
Fufelnarkofe und fakramentale Erd

entbundenheit durheinander. Er hat
eine leider zur Regel gewordene Ent
artungsfpezies von Trinkertypen:
Weltfhmerzlyriker. kommentbefiiffene
'
Korpsfiudenten. Trunkenbolde und
kraftweinbedürftige Rekonvaleszenten
. vor Augen. die er nun. auf ein Votum
der fiatifiikfrommen Gemeinfhaft po

hend. teils mit der Strenge erretten.
teils mit Milde begönnern will. Aber
fein Für und fein Wider - Beides
in fan-h. _ ,

Alkoholfhäden zu bekämpfen ifi niht
die Sahe der Moral und Hygiene.
fondern der fozialen Kultur und fozia
ler Mahtargumente. Der außer
ordentlihe Erfolg des Shnapsboy
kotts der deutfhen Arbeiterfhaft ifi
niht auf ethifhe und temperenz
lifchere Motive zurückzuführen. fondern
auf die Durhfhlagskraft einer partei
politifhen Parole. Niemand wird es

einfallen. zu befireiten. daß ein Alkohol
Zweckverband. wie er hier in Aktion
trat. zugleih eine fittlihe Miffion er
füllt: aber fie ifi niht fein oberfier
Programmpunkt. In England wieder
um. wo heute tatfählih jeder fehfie
Einwohner Temperenzler ifi. handelte
es fih um Fufel in feiner gemein
gefährlihfien Gefialt: der englifhen
Gefellfhaft wurde das Gemeindebe
fiimmungsreht zum willkommenen

Infirument der Selbfiverteidigung
gegen eine unerhörte Verwilderung
der Trinkfitten.
Aber felbfi der kargfte Deutfhe wird.
fobald er britifhen Boden betritt. den
Mangel an öffentliher Gafilihkeit. der
diefer glorreihen Puritanergeneration
zu danken ifi. als bedrückend empfinden.
Von Alkoholexzeffen ifi in englifhen

Temperenzlergemeinden zur Zeit viel

leiht weniger zu bemerken als früher;
die Urfahe liegt jedoh meifi darin.
daß die Exzendenten den Shauplatz
ihrer Tätigkeit in die Nahbarorte ver
legt haben oder es vorziehen. fich
innerhalb ihrer vier Wände auszu
toben: ein Verfahren. das durh die
billigere Eigenproduktion wefentlih ge
fördert wird. Der Ouäker und Sho
koladenfabrikant Cadbury hat denn

auh. folherlei Eventualitäten weife
vorausahnend. in der Gründungs
urkunde der Gartenfiadt Bourneville

ausdrücklih fefigefetzt. daß der Alkohol
vertrieb in der Gemeinde nur dann
unterdrückt werden foll. ..wenn niht
nah Anfiht der Verwaltung eine der
artige Unterdrückung zu noch g r ö ß e
re n U e beln führt“. Und in Port
Sunlight bei Liverpool war es das
fouveräne Volk felbfi. das für die
Erteilung der Shanklizenz an das
bis dahin temperenzlerifh geleitete
Kommunalgafihaus votierte. Was aber
die Temperenzler befonders ver

fhnupfte: die erforderlihe Dreiviertel
majorität wurde nur dadurh erzielt.
daß man vorfihtshalber - die
Frauen zur Abfiimmung zuließ.
0701-35 for kommen! . . .)
Die tiefere Urfahe des lokalen Fins
kos lag. ganz allgemein gefprohen. in
dem heillofen Verfuh. ein Myfierium
zu rationalifieren. Denn niht nur die
Entfheidung zwifhen Spiritus und
Selterswafier fieht zur Diskuffion:
es geht um zahllofe in beiden Lagern
verkannte Glücksmöglichkeiten. um
den fefilihen Aufputz des Lebens. um

feine Sonntage. um feine Helden und
Sänger. Anakreon würde vermutlich
niemals in eine Stadt mit Gemeinde
befiimmungsreht überfiedeln: er hätte
fonfi jeden Augenblick zu gewärtigen.
daß ihm ein Plebiszit den Betrieb
fperrt. lila): .Wi-.t
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Die Erdenfhwere der Phautafie
Wohl einer der erfien Marsromane
fiammt von Kurd L a ß win. Hat es
Laßwin überfehen. daß vom wiffen
fhaftlihen Standpunkt (das wäre
diesfalls der darwinifiifhe l) ein kleines

Plus oder Minus an Wärme. Waffer.
Sauerfioff (der Erde gegenüber) auh
vollkommene Veränderung der Ent
wicklungsrihtung der Lebewefen be

deutet. oder hat er bereits die Un
möglihkeit eines freien Phautafie
waltens eingefehen. jedenfalls Laßwin(
Martier find Menfhen wie wir. H. G.
Wells verfnht es bereits mit der

Phautafie. und was zu erraten wäre.

trifft ein. Die uns fremdartigfien

animalifhen Lebewefen find zweifellos
die Tieffeetiere. die Polypen. See
anemonen etc. Nun. Wells' Mars
bewohner find krakenartige Ungetüme.
eigentümlih mit mehanifhen Ma
fhinen gekreuzt. Noh phantafiifher zu
fein. if

i

Sheerbarts Streben. Und

Sheerbart kommt wirklih foweit. als
es eben noch die Vernunft gefiattet.

..Lefabendio'ß ..Ein Afiero
id e nz R o m a ni") ifi Sheerbarts
letztes Werk. Biba. ..ein fehr alter

Pallafianer. der fih befonders für die
Sonne intereffiert und philofophifche
Bücher fhreibt“. Lefabendio. ..ein

Führer. der mehr tehnifche als künft

lerifhe Jntereffen hat und die Er
bauung eines großen Turmes am

meif'ten fördert“. Sofanti. ..ein
Fahmann für Hautfabrikation" etc.

find Hauptperfönlihkeiten. aber es

treten noch viele Ouikko'janer und

andere feltfame. afirale Individuen
auf. Der Jnhalt ifi fiher feltfam.
beifpielweife:

All die antiken Darfiellungen my
thologifher Figuren. die afiatifhen
Dämonen und Geifier. die mittel

alterlihen Teufel und Fabelwefen (bis

zu Dürer und Callot) find in derfelben.
naiven Art konfiruiert. Menfhen und
Tiere müffen gleiherweife herhalten.
und da der Kopf eines Krokodils. dort
der Rumpf eines Papageis und wieder
die Gliedmaßen eines harmlofen Euro
päers werden zufammengefioppelt und

das abenteuerlihe Wefen. das Er

fiauen und Grauen zu erregen hat.

ifi fertig!
Nun ifi fehr viel Zeit feit Callot
vergangen. aus einem Nihts von
Sagen und Mythen ifi eine allum

faffende. profunde Wiffenfhaft empor
gewahfen. Diefe Wiffenfhaft hat
vieles geklärt und fefigefiellt. und

unter diefem Vielen fhließlih auh die

Bewohnbarkeit erdferner Welten. Es

ifi natürlih. daß fih da der ..Erdianer"
vorfiellen will. wie doh die ..Mars
menfchen“ und ..Pallasbewohner“
eigentlih ausfehen. und ebenfo natür

lih ift es. daß es Beruf des Künfilers
ifi. diefe Neugierde zu befriedigen.
Und fiehe: trotz alles Fortfchritts in

Wiffenfhaft und Kunfitehnik. blieb
die Methode. den ..Marsmenfhen“
und „Pallasbewohner" darzufiellen
gleih. mittelalterlih! Man muß P a u

l

S h e e r b a r t zugefiehen. daß er
der denkbar konfequentefie. radikalfie

Phantafi in der Literatur ifi. und

dennoh: auh er verfügt bloß über

diefe einzige Möglihkeit phantafiifche
Wirkungen zu erzielen. über diefe Zu
fammenfioppelungstehnik. Und fo

wird es gerade bei Sheerbart vollends

klar. daß wir niht nur phyfifh. fon
dern mit unferer ganzen Phautafie
an die Erde und ihre fihtbaren Formen
gekettet find. Ein paar armfelige
Sprünge. und wir müffen zurück!

..Der Pallefianer Nufe fah jetzt den

Lefabe'ndio mit dem Biba heranfliegen
und breitete gleih feine Kopfhaut wie

einen riefigen Regenfhirm feitwärts
aus und brahte den Rand feiner

*) Georg Müller. Münhen.
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Erfahrungsformen gefeffelt ifi. Kubin
hat. will er niht ganz unmöglich
werden. noch dort volle Menfhenähnz
lihkeit zu zeihnen. wo Sheerbart doh
anfheinend frei erfindet.

kiel-mein:: [(0611

Die Augen
der Angelina Perzail)

Ereigniffe werfen ihre Shatten vor
aus. Irgendwo fiehen wir zu allem
in geheimer Beziehung. Wir buhlen
mit Wunfhbildern. Plötzlih fühlen
wir. daß der Dämogorgon felber die
Szene fiellte. Wir vernehmen das
leife. höhnifhe Locken der Unter
irdifhen. Und verhüllten Hauptes.
fehend blinden Auges fhreiten wir
weiter - bis ans Ende. Bis ans
Ende.

Der Dihter Netto wagt es. die
dünne Decke aufzuritzen. darunter. die
Menfhenwelt tückifh umlauernd. die
Geifierwelt ihr Wefen treibt. Es wäre
banal. die Gefhihte nahzuerzählen.
Ihre fuggefiive Maht liegt in der un
heimlihen graufamen Intenfität der
innern Shan; in diefem illufions
lofen Wahrnehmen furhtbarer Gefetze.
die fheinbaren Zufälligkeiten. jenfeits
aller Willenshandlungen. eine grauen
hafte Bedeutungstiefe geben. Wir
fierben alle an unfern Träumen. Wir
fuhen das Wunder; was wir aber in
Wirklihkeit fuhen. das ifi die_ Er
füllung. das Shickfal. Das eherne
Muß des kosmifhen Denkprozefies
zwingt uns mit einer eifernen Logik.
die nur dem kleinen Teilgedanken des

unendlihen Welthirns. dem menfh
lihen Verfiande. niht einleuhtet.
unfern dunklen Weg zu Ende zu gehen:

Kopfhaut zum Shwingen. Lefabendio
und Biba taten dasfelbe; fo pflegten
fih die Pallafianer zu begrüßen. wenn
fie gerne miteinander fprehen woll
ten. - Und fie fprahen miteinander.
Viele feine Falten glißerten dabei
neben den Mundwinkeln der Palla
fianer. Und die mefferfharfen Nafen
zuckten öfters.“ Oder;

„Um ihre Saugfüße ein wenig zu
fhonen. pfiegten zufammenfahrende
Pallafianer aufeinander fitzen - was
zuweilen fehr drollig ausfah. So faß
auh Biba mit feinem Saugfuß auf
Lefabendios Rücken hinter den Flü
geln. als die Beiden auf den Band
bahnen einem ferner gelegenen Berge
gipfel zufirebten. Nahher faß der
Lefabendio auf dem Biba. Die Beiden
kamen rafh weiter im oberen Teile
des Trihters und überfiogen minde
fiens dreißig breite Talfhluhten in ein
paar Augenblicken." U. f. f.
Man fieht. wie allerlei irdifhe Mög
lichkeiten kaleidofkopartig verwendet
werden. Und wenn Shilderungen.
wie die angeführten. zum Lahen
reizen. möge man keinesfalls an
nehmen. daß es fih hier um einen
unfreiwilligen Humor handelt. Sheer
bart ifi ein Knockabout der Phantafie.
Er ifi ja darauf gekommen. daß fih
Formen niht erdihten laffen. aber
mit den drolligfien Sprüngen und
Saltomortalen fuhr er fih über die
Hinderniffe hinwe'gzufetzen. Den intel
lektuellen Lefer müffen nun Sheer
barts tolle. niht felten ironifhen und
felbfiparodifiifhen Kreationen aufs
Köfilihfie unterhalten.
..'Lefabendio“ ifi niht am wenigfien
deshalb intereffant. weil dem Buhe
:4 Zeihnungen Alfred Knbins b

e
i

gegeben wurden. Und diefe Zech
nungen des grandiofen Poe- und

Nerval-Illufirators zeigen hübfh. um
wieviel mehr noch der Zeihner an die jt

) Verlag Paul Caffirer. Berlin.
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eine Idee. die fih felber vollendet,
Drnnter hört man die endlofe Kette
klirren.

Ein kühler. klarer Intellekt. illufions
los. amoralifh; betrachtet der Dihter
das Ziehen und Gleiten. Blank po
liert. fiählern. greifen die Verzah
nungen ineinander. Er läßt das Uhr
werk mit entfeßenerregender Ruhe vor
uns ablaufen. bis ..die Maffe Kraft
und Leben fih erfhöpft hat." Das
Werk gleicht der fhweren. verführerifh
gleißenden Fruht. an die eine Pfianze
all ihre Kräfte verfhwendet hat. um
fie. nur einzig fie zu bilden und mit
einer beraufchenden herben Süße zu
füllen. Das Erdreih. aus dem die
Wurzeln ihre Nahrung fangen. ifi
der Garten der Qualen; die Fruht
aber ifi von der gefährlih verlockenden
Art jenes Apfels. den die Shlange
vom Baume der Erkenntnis pflüäte
und Eva reihte. Wer hineinbeißt.
wird wiffend - fhrecklich wiffend. Ob
der Dihter Netto. der diefe Novelle
fhuf. noh ein Weiteres zu geben ver
mag? Wer fo das Geheimnis felber
gefhaut. dem müffen die Worte auf
der Lippe fierben. und fein innerfies
Sein ..ift dem Tode fhon anheimge
geben.“ Netto hat an der Mündung
gefianden. wo individuelles Sein und
Weltwefen ineinanderfiießen. und in

feinen Worten if
i jene äußerfie Konzen

tration zu einer einmaligen. entfhei
denden. zufammendrängenden Rede

eines. der nie mehr vor den dunklen
Vorhang treten mag.

?eier L-lnmecber

Diebfiahl
Man muß nicht gleih Rentierskafien
erbrehen oder fünfundzwanzig Kamele
herdenweife entführen. Diebfiähle lafien
fhon auf einem Blatt Papier.
Man verlangt im Cafe eine Zeitz
fhrift. um Gedihte oder Skizzen
eines Freundes zu lefen.
Inhalt _ - rihtig! - Seite 395.
Man blättert.
Seite 395 ifi niht zu finden.
Feßige Ueberrefie verraten. daß ein
Dieb hier war.

Offenbar ein geifiiger F r e u n d

des Dihters; ein guter Freund fvgar;
fonfi hätte er das Blatt niht mit
genommen. i
Es ift Mittwoh. Donnerstag. Frei
tag und Samstag lefen noh viele Gäfie

in der Zeitfhrift.
Sie würden vielleiht auh Seite 39g
lefen. Gefallen daran finden und fih.
wenn der Dihter ein Unbekannter ifi.
fhließlih auh den Namen merken.
Angenommen. bald darauf erfheint
ein Buh des jungen Dihters und
wartet in einer Auslage. Vielleiht
würde manher. der die Gedihte oder
die Skizzen gelefen hätte. in fein Tafhe
greifen. um ein Silberfiück zu opfern.
Aber fo - ..unbekannt l" -

K

Lieber Lefer. bifi vielleiht du der
egoifiifhe Freund des jungen Dihters
gewefen?

Hand aufs Herz! -
Du hafi ihm durh folhe Freund
fohaft fhlehten Dienfi erwiefen.

60ttfrj8ci köln-81

Verantwortlich für die Leitung; Dr. T h e o d o r H e u ßYqHeilbronn. - Alle redaktionellen
Zufendungen find zu rihten nah Heilbronn a. N.. Lerhenfiraße "31; unverlangten

Manufkripten ifi Rüäporto beiznfügen. März-Verlag; München. Hubertusfiraße 27

Druck der Shellifhen Buhdruckerei. Viktor Kraemer. Heilbronn
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Das Kartell der fchaffenden Arbeit
Von Theodor Heuß

ie Konkurrenz der Fürfienwallfahrt nach Kelheim hat
in der öffentlichen Beachtung einen Vorgang ver

* dunkelth der politifch von ungleich größerer Be
deutung if

t als die harmlofe Feier im Geifie des

erfien bayrifchen Ludwig. Die Reden und Fefiberichte von der
Donau fraßen fich durch die Spalten der Zeitungen- daß dort
kaum Platz blieb für einen KongreßX der gleichzeitig in Leipzig

fiattfand. Der hatte allerdings den unbedenklichen Namen

„Deutfcher Mittelfiandstaglß und ein Programm das mit Einzel
fragen den politifchen Kern der Verfammlung verhängte. Man

weiß nicht rechth ob es den Leuten recht oder unbequem war- daß

fi
e

fo- von der Phalanr der Fürften und Bürgermeifier verdrängt
etwas im Hintergrund blieben.

Der Sinn der Leipziger Tagung ifi die Bekanntgabe der Jn
tereffengemeinfchaft- die von dem Z e n t r a l v e r b a n d d e u t -

fcher Jnduftriellen und vom Bund der Land
wirte gefchloifen wurde; als drittes Glied hat fich das unklare
Gebilde des Reichsdeutfchen Mittelfiandsverban
des den beiden mächtigen Gruppen angehängt. Die Reichs
regierung hat ihre Grüße und Wünfche ausfprechen laffen. Der

Abgeordnete 1): O e r t el- der fatale politifche Poet der Rechten.
hat den neuen Bund in feiner Weiheandacht das „Kartell der

fchaffenden Arbeit“ getauft.

Die Gefchichte„ die fich da vollziehtx hat mehrere Kapitel. Eines
davon ifi ein wenig moralifch; es betrifft den Zentralverband.
Als vor ein paar Jahren zur Abwehr der agrarifchen Uebergriffe
der Hanfabund gegründet wurdeh fiellten fich die Zentralver
bändler mit unerfchrockener Selbfificherheic an feine Spitze; fi

e

markierten eine Zeitlang Führung gegen den Agrarierbund

*
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Man wußte. daß es fih für fie nur um ein Manöver handelte
in dem Kampf um den Vorrang innerhalb der indufiriellen Welt.
Sie drangen niht durh und ließen denn auh auf halbem Weg
die Maske fallen. Es war ihnen 'nie ernfi gewefen mit den pro
grammatifhen Reden. daß die politifhe Vormaht des Agrarier
turns niedergeworfen werden müffe. Heute verzihten fie auf
die Fehterfiellung und reihen dem „Gegner" die Bruderhand.
Die Auguren brauhen fih niht mehr anzuzwinkern; verbündet
können fie fich den Betrug der Oeffentlihkeit erfparen.
Das taktifhe Bündnis zwifhen der fhweren Jndufirie und
den Getreidemagnaten ifi ja in feiner praktifhen Wirkung niht
von heute. Es half Bismarck im Ausgang der fiebziger Iahre.
die deutfhe Wirtfhaftsführung auf die Privatintereffen der poli

tifh Mächtigen zuzufhneiden. es fiand im Hintergrund der Bülow

fhen Hochfhutzzöllnerei und funktionierte nah der bewährten

Formel: (i0 ut (188. Vorab die kleine Shar der Freikonfervativen
bildeten den Shnittpunkt der Verfiändigung: Leute wie der
alte Kardorff waren der Typ. in denen fih grundfätzliher Indufirie
feudalismus und Kornjunkertum kreuzten. Man verfiändigte

fih über die möglihen Gewinnprozente auf Kofien der Fertig

indufirie und des Handwerks. denen man Material und Arbeits

kräfte verteuerte. auf Kofien der Kleinbauern. der Lohnempfänger.
der übrigbleibenden Maffe der ..Unproduktiven“. Das Neue
und Wihtige der Leipziger Kundgebung if

t nur dies. daß man

fih niht mehr auf die fiillen Abreden in Sitzung und Kommiffion
verläßt. fondern eine öffentlihe Kampfgruppe bildet.

Niemand wird behaupten können. daß die fhwere Jndufirie
und die Landwirtfhaft eine natürlihe wirtfhaftlihe Intereffen
gemeinfhaft darfiellen; nur befiimmte fozialpolitifhe Abneigungen

find ihnen von Haufe aus pfyhologifh gemeinfam. Aber in
vielen fhwierigen Einzelfragen der Praxis. etwa im Problem
der Arbeiterbefhaffung. klaffen zwifhen ihnen tiefe Gegenfätze.
Es ifi auh niht fo. als ob man fih diefer Unterfhiede niht be

wußt wäre. Die landläufige agrarifhe Demagogie lebt ja in
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ihrem Stimmungsvorrat von der Gegnerfhaft gegen den rheinifh
wefifälifhen Indufiriekapitalismus. und auh auf der anderen
Seite hat man fhon offene Worte über diefe Dinge gefprohen.
Als vor reihlih zweieinhalb Iahren der alte fhroffe B u e ck die
Gefhäftsführung im Zentralverband niederlegte und fih aus
dem Amt hinausbankettieren ließ. war fein Abgefang voll peff

mifiifher Worte. ob fih das Gefhäft mit Diedrih H'ahn noh
einmal mahen ließe. Denn er begriff den cjrcuius ritj08u8 der

Zöllnerei. daß ein weiteres Eingehen auf die agrarifhen Forde
rungen weitere Verteuerung der Lebensmittel. weitere Erhöhung
der Arbeitslöhne notwendig mahe. Sein Peffimismus hat niht
reht behalten. l): Shweighoffer maht aus der Gefhäftsver
bindung eine offene Handelsgefellfhaft.
Das Demagogifhe des Vorgangs liegt in der Wahl der Ge
legenheit. Man traf fih bei den Biederleuten vom ..Reihsdeutfhen
Mittelfiandsverband“. beim fhlihten Mann aus der Werkfiube
und fireckte dem auh noh feine Arme hin: kleiner Bruder. du

darffi mitgehen. Und diefe Gruppe läuft hinterdrein. Bloß darf
man fie niht mit dem deutfhen Handwerk verwehfeln. Deffen
fhaffende und aufbauende Vertretung liegt in Handwerkskammern
und Gewerbevereinen. daneben aber ifi gerade das Handwerk im

letzten Jahrzehnt das Tummelfeld von Unklarheiten und perfön

lihen Ehrgeizen gewefen. ein Exerzierplatz von halbbefhäftigten

Lärmmahern. Am Shreien liegts. daß man vorne dran komme;
das ifi das Geheimnis des agrarifhen Erfolgs. und es wurde

auh zur Methode gemaht. als der Bund der Landwirte daran
ging. die kleingewerblihe Stadtfiliale zu gründen. Der ..Mittel

fiand“ wird fo mitgenommen: er ifi. gleihviel ob er mitgeht. bei

dem politifhen Spiel. das hier losgeht. der Betrogene.
Die Grundlage des Leipziger Vertrages ifi ein Shuh- und

Trutzbündnis für Teuerung und gegen Sozialpolitik. Der Bund
der Landwirte garantiert der fhweren Indufirie das Maß von

Protektionismus. das der deutfhen Indufirie in ihrer Gefamtheit
den Atem fhwer maht. aber befiimmten Dividenden gut be

22
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kommt; der Zentralverband fchluckt den ..lückenlofen Zolltarif“
des 1): Hahn. Beide wenden fih gegen die Fortentwicklung des
Arbeiterrehts.

Verfieht mans reht. fo ifi der neue Bund das erfie Fanal der
kommenden Kämpfe um das Bild der deutfhen Wirtfhafts
zukunft. Die nähfien großen Auseinanderfenungen innerhalb der

Reihsgrenzen werden niht um Militär oder Flotte oder Staats

form gehen. fondern um die Ordnung der wirtfhaftlihen Kräfte:
follen Rittergut und Zehe die Regierungsfine des künftigen Deutfh
lands bleiben. oder foll das Volk der wahfenden Millionen die

Feffel abreißen. die feinen gewerblihen und fozialen Auffiieg be

engt. Ein paar Jahre. dann fiehen wir wieder in den Zollkämpfen.
Die Rehte hat die Bedeutung des Kommenden begriffen; wird

die Politik der Linken dasfelbe Maß entfhloffener Siherheit
finden?
Einem hätte man den Tag von Leipzig gegönnt; dem l)r Ale

xander Tille. Zwifhen all den widerwärtigen Clownerien feiner
Kundgebungen war das etwa der Leitfiern für feine theoretifhen
Nahtwanderungen. was jent in Leipzig verwirkliht wurde: alle
Gruppen fogenannter felbfiändiger. arbeitgebender Unternehmung

mehanifh zu addieren. Er hat es niht mehr erlebt. Und der
Undank der rafh vergeffenden Welt nahm niht einmal den freund
lihen Namen auf die Lippen.

Bulgarifch-rumänifche Feindfhaft
Von Adolf Flahs

Z.
-. ls Fürfi Alexander l. im Jahre 1886 dem bulgarifhen

k
Thron entfagte - genauer ausgedrückt - auf Ruß

..
:7

lands Wunfh entfagen mußte. wandte er fih im
'

Einverfiändnis mit Stambulov an Carol l. mit
der Anregung. diefer möge Rumänien mit Bulgarien nah dem
Vorbilde des Verhältnifies zwifhen Oefierreih und Ungarn
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unter feinem Szepter vereinigen. Der rumänifhe Souverän

fprah fih nah kurzer Ueberlegung grundfätzlih für diefen Vor
fhlag aus. wollte feine entfheidende Antwort jedoh erfi nah
einigen Tagen geben. Er berief fih auf telegraphifhem Wege
mit den höhfien Stellen in Berlin. Hier winkte man ab. Ins
befondere hielt der alte Reihskanzler die beabfihtigte Union

für unratfam. Und Carol l. lehnte ab.
Diefer Vorfall bildet ein verläßlihes. einwandfreies Zeugnis

für die freundfhaftlihen Gefühle der Bulgaren von damals

für die Nahbarn nördlih der unteren Donau: der Battenberger
wie Stambulov und deren intimere Anhänger nahmen alfo als

fiher an. daß dem bulgarifhen Volk ein folh inniges Bündnis
mit dem rumänifhen fehr willkommen gewefen wäre und diefes

hätte kaum etwas dagegen einzuwenden gehabt. denn es befiand

ja feit langer Zeit zwifhen beiden Völkern das befie Einver

nehmen.
Als die Türken ihre hrifilihen Untertanen im Balkangebiet
noh mit - damals zeitgemäßer Härte - behandelten. fiühteten
die Bulgaren in Sharen über die Donau - nah der Wallahei
und Moldau. Diefe dazumal noh türkifhen Provinzen hatten
unter dem Druck und der Wildheit der von der Pforte entfandten
Vertreter weniger als die bulgarifhe zu leiden. auh. weil fie niht
unmittelbare Nahbarn des Konfiantinopeler Vilajets waren.
weniger zu fürhten. Aus Haß gegen die Türken wie aus Vor
liebe für ihre Glaubensgenoffen - die Bulgaren find ja gleih
den Rumänen orthodoxe Chrifien_ empfing man die Flüht
linge auf dem freieren Boden freundlih und gütig. Das Ver

hältnis der Rumänen zu den Gäfien gefialtete fih umfo ange

nehmer. als diefe in der Mehrzahl fiille. friedlihe. fleißige Arbeiter
waren und namentlih durh großzügigen Gemüfebau auf dem
Lande und durh Gemüfekleinhandel in den Städten dem Lande

Nutzen ohne Shaden brahten. In den in der Nähe der Donau
gelegenen Landgegenden vollzog fih oft eine Mifhung der beiden
Rajfen. da viele Bulgaren in ihre Heimat niht zurückkehren.
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wollten oder konnten. Auh in den Donaufiädten kamen Mifh
ehen niht felten vor. So heißt es auh. daß Rumäniens größter
Politiker. I. E. Bratiano. der Abkömmling einer bulgarifhen
Familie namens Bratow gewefen fei. Man hört mitunter be
haupten. daß in den Adern der Bewohner des heutigen König

reihes Rumänien 8-r0% bulgarifhen Blutes fiieße. Anderer
feits fhäht man die Zahl der reinblütig gebliebenen Rumänen
in Donanbulgarien (wohl zu hoh) auf etwa :00000; hierzu
kommt noh die gänzlih unkontrollierbare Zahl von Mifhehen
auf diefem Boden.

Ie fhwäher und demgemäß milder die Türkenherrfhaft in
den jetzt bulgarifhen Landen war. defio geringer wurde die Zahl
der Auswanderer nah Rumänien.

Im vorigen Jahrhundert. etwa gegen Ende der 40er Iahre.
begann das bulgarifhe Volksbewußtfein ernfilih zu erwahen.
Der türkifhen Regierung konnte dies natürlih niht gefallen,
und fie fuhte diefe Regung nah Möglihkeit zu erfiicken. Die

erfien Vorläufer und die fpäteren Führer der bulgarifhen Re

naiffance mußten ins Ausland fliehen. die meifien ließen fih in
Rumänien nieder. weil fie hier aus nähfier Nähe am befien für
ihr Volk arbeiten konnten. Die Flühtlinge - darunter Kauf
leute. Politiker und Shriftfieller _ ließ man in Rumänien un
behelligt ihr Werk vorbereiten; ja. fie fanden mitunter auh Unter
fiühung. In welh glänzender Weife das rnmänifhe Heer im
letzten ruffifh-türkifhen Kriege zu Gunfien der Bulgareu einge

griffen hat. if
i allgemein bekannt.

Mit den Erfolgen. die Bulgarien hauptfählih in den letzten
Jahrzehnten errungen hatte. wurde es auh felbftbewußter und

herrifher - die Rumänen fagten: anmaßender. Die freund
fhaftlihe Gefinnung. die die Nahbarfiaaten verbunden hatte.
verwandelte fih allmählih in Gereiztheit und fhließlih geradezu
feindfelige Stimmung. Die Rumänen behaupten. daß ihren
Stammesgenoffen auf dem Balkan. den Kuhowlahen. von den

Bulgaren das Leben fauer gemaht werde; man verletze fort
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während die nationalen Empfindungen der Kußowlachenh hindere
fi
e an dem Aufbau ihrer kulturellen Einrichtungen. namentlich

des Schul- und Kirchenwefens. Dann kam der Einmarfch des
rumänifchen Heeres.
Die Regierungen der beiden Völker haben fich nun verföhnt.
Die Rumänen werden bald wieder „gemütlich" fein; die Bul
garen jedoch dürften nicht fobald vergeffenh daß ihr heimatlicher
Boden von feindfelig gefinnten Soldaten des Nachbarn betreten
wurde. Der Bulgare verzeiht wirkliches oder vermeintliches Un

recht. das man ihm angetan hat. nur fehr fchwer. Sein Haß if
i

fiillx fiark- zäh.. ..
Man darf es als zweifellos bezeichnen. daß das bulgarifche
Volk den Verlufi des „Vierecks“. das zu den ertragreichfien Land

ftrichen gehörte- nicht verfchmerzen wirdz daß die Bulgaren den

Revanche-Gedanken unabläffig und zielbewußt hegen und pflegen

werden. bis zu dem ihnen geeignet erfcheinenden Zeitpunkt. da

fi
e es verfuchen werdenh ihn in Tat umzufetzen. Rumänien hat

nun in Bulgarien. wenigfiens im Volksbewußtfeinh einen Tod

feind. Schon im Hinblick auf die jetzt feindfeligen Beziehungen
zwifchen den beiden Nachbarn if

t der Bukarefier Friedex was

auch die Fürfien fich depefchieren mögen. nichts weiter als ein

Waffenfiillfiand.

Amelias Angedenken
Von Rudolf G. Binding

“ - arlos Devalier war der Sohn eines großen Gewerbe

Z
-x treibenden in einer gefchäftigen Stadt unferes deut

'

' 7

fchen Landes. Der Vater hatte die Welt mit Bade
Z einrichtungen und ähnlichen der Gefundheit. Rein

lichkeit und verwandten Bedürfnifien dienenden Wohltaten und

Anfialten verforgt und war gerade daran. fich mit diefer Tätig

keit. da alle reinlichen Eigenfchaften des Volkes ohne fein Zutun

22a
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wuhfen. ein beträhtlihes Vermögen zu gewinnen. als er fiarb
und feinem einzigen Hinterbliebenen zwar ein aufblühendes

Gefhäft. aber eine verhältnismäßig kleine Erbfhaft an Geld
und eine noh unbedeutendere an Verfiand hinterließ; denn
davon hatte er felbfi nie viel befeffen.

Carlos. damals 20 Iahre alt und vom Vater fhon im Hin
blick auf die künftige Größe und Gewihtigkeit erzogen. die ihm
das aus Badewannen. Mulden und Becken aller Art zurück
firömende Geld dem Lauf der Dinge nah geben würde. fühlte
fih völlig als Träger einer höheren Kultur und als Angehörigen
einer veredelten Generationsfiufe. die es ihm niht mehr erlaubte.
in den Shaum erwerbliher Tätigkeit zurückzutauhen. Er ver

kaufte alsbald das väterlihe Gefhäft. Denn er war empfindlih
bis in die Tiefen feines Gemüts und freute fih fafi über den inner
lihen Abfiand von feinem Erzeuger. den er fühlte. wenn er beim

zufälligen Anblick feines Namens auf den mehrfah erwähnten
Becken und Wannen oder in den fhönen fiädtifhen Anfialten.
welhe die Herkunft aus feines Vaters Niederlage freimütig be

zeugten. ein wenig fhamhaft errötete. wie vor etwas Anrühigem.

Es war daher auh eines der erfien Dinge. die ihm nah feines
Vaters Tod zu Betrahtungen Anlaß gaben. wie man den Namen

durh eine vielleiht unauffällige geeignete Abänderung aus jenem

Geruh heraus bringen könne. Mit dem guten deutfhen Vor
namen. der ihm einfi von feinem Vater zugefallen war. fhien
es leiht zu glücken; denn er gewann durh die kaum zu bean

fiandende Verwandlung in Carlos einen. wie"s ihm fhien. fremd

ländifh-vornehmen Klang. Seinem Familiennamen aber. der

fih ärgerliher Weife gar niht in die Fernen alter franzöfifher
Gefhlehter verfolgen ließ und ihm felbfi verdähtig jung und

nihtsbedeutend dünkte. verfuhte er dadurh beizukommen. daß
er ihn geeigneten Falls in zwei Teile zerlegte oder wenigfiens
das D im Anfang reht klein und das V der zweiten Silbe reht
groß und in einem gehörigen Abfiand zur erfien fhrieb. Glaubte
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er aber ein übriges tun zu follen. fo fügte er dem r am Shluß
noh einen nah unten gebogenen kleinen Shwung an. der einem s

niht unähnlih war. und verband dann in Gedanken dies fo ge

fhmückte Bruhfiück feines Namens mit der Vorfiellung von

irgend einem alten Shloß in Frankreih. das nirgends lag noh
je irgend wo gelegen hatte. Für fein verfeinertes Gefühl nahm
fih das fo entfiandene Carlos de Valiers doh erheblih beffer
auf dem Papier aus. als das Karl Devalier auf den fatalen
Becken und anderen Orten. und wenn er den Namen auf Ur
kunden auh nie offenfihtlih zu fälfhen wagte. fo widerfprah
er andererfeits niemals der fih bei den Unkundigen einbür
gernden Shreibweife mit der bezeihneten Trennung oder

den Vermutungen von adeliger franzöfifher Herkunft. die er in

diefer Gefialt wahrief.
Mit dem fhwankenden Befitztum des derart verbefferten Namens
und der reht beträhtlihen Summe. die er aus dem Verkauf
des Gefhäfts erlöfie. fetzte fih Carlos zureht. um ganz feinen
Grundfätzen zu leben. deren er. da fafi keine Wohe verging. ohne

daß er fih zu den alten einen oder ein paar neue anfhaffte. bald
eine anfehnlihe Herde zu hüten hatte. Denn nah Prinzipien

fein Dafein zu rihten und fie konfequent zu befolgen. darin be

fiand für Carlos die eigentlihe Weisheit des Lebens; und zwifhen
diefen beiden Fremdworten fühlte er fih fo wohl und verfhanzt
wie zwifhen zwei weihen und zugleih fhützenden Kiffen eines

Ruhefiuhls.

Manhe diefer Rihtlinien und Stützen feines Lebensbaus boten
anfänglih einen ganz vernünftigen Anblick; aber fie hatten es
an fih. in der Anwendung. die er von ihnen mahte. beharrlih
ins Abenteuerlihe und Läherlihe auszufhlagen und fih zu ver

werfen. wodurh dann der zwifhen ihnen eingeklemmte Carlos

häufig genug in eine fhiefe Lage kam und fhleunigfi ein neues

Prinziphen ausfindig mahte und anbaute. mit dem er der Ab
weihung aus dem Lotrehten entgegenarbeiten und alles wieder

gerade rihten könnte.
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Zu den Grundpfeilern feiner Anfhauungen gehörte es aber.

daß man fein Geld anfiändig ausgeben und bei den Vornehmen
der Stadt und des Landes von fih reden mahen müffe. Carlos
trieb fih daher mit Beharrlihkeit in fogenannten vornehmen
Lokalen umher und fand es für feinen Ruf vorteilhaft. fih ab
und zu mit einer fpanifhen Tänzerin. die in der Stadt ein Gafi
fpiel gab. oder einem Stern der Bühne ins Gerede zu bringen.
wobei es ihm ganz und gar niht darauf ankam. jenen Damen
die diamantbefetzte Strumpfbandfhnalle. die er ihnen fhenkte.

felbfi anzulegen oder mit ihnen zwifhen zwei Leintüher zu
kommen. fondern nur darauf. daß die Leute das als wahrfhein

lih annahmen und es lähelnd und anerkennend befprahen.
Denn er war im Grunde viel zu bequem. um fih durh Liebes
abenteuer in Unruhe zu verfenen. Aber. wie er war. mahte er
aus diefer Eigenfhaft alsbald eine Tugend und einen neuen

Grundfatz. der ihm als folher der Leidenfhaftslofigkeit befonders
philofophifh und nahahtenswert erfhien; nur galt es. die oben

genannten. niht minder wihtigen gegen ihn aufreht zu erhalten.
damit feiner Manneswürde kein Abbruh gefhehe.
Um nun wiederum diefer einen kräftigen und fihtbaren Rück

halt zu geben. fand er es für gut. da und dort. wenn es fih nur
halbwegs mit den Tatfahen vereinbaren ließ. einen hübfhen
Jungen eines befonders hübfhen Mädhens als Pfand feiner
Liebe anzuerkennen und als folhes mit einer anf'iändigen Rente

auszurüfien; was dann auf der anderen Seite glücklih dem

Grundfan einer freien Denkweife entgegen kam. wie er ihn auslegte.
Da er von nihts etwas rehtes verfiand und doh nah feiner
Meinung das Befie gerade gut genug für ihn war. fo überließ
er es fih anpreifenden Meifiern und Lieferanten. ihn damit aus

zuflatten. Er ließ fih ein kleines Palais aufführen. wie es der

Baumeifier für gut und würdig erahtete; der Jnnendekorateur

rihtete ihn ein und fiellte alles an feinen gehörigen Plan; der

Shneider zog ihn an. wie fih Lord Falmouth angeblih kleidete;
der Haarfhneider fiunte ihm die Haare. wie fie Marquis de Villiers
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in Paris nah den letzten Nachrihten trug. wobei Carlos. während
er auf dem Frifierfeffel lag. fih an dem ähnlihen Klang des
Namens diefes Edelfien mit dem feinen leiht beraufhte.
Alle diefe fhönen Grundfätze und entzückenden Eitelkeiten

kofieten Geld und Carlos fah nah einigen Jahren. daß er das
artige Gerüfi von Pfeilern. Streben. Stützen und Ausfhmückungen.

. welhes er um fein Leben erbaut hatte. niht würde weiter in die

Höhe führen können. wenn ihm niht bald ein großes Vermögen

zufloß. Er kämpfte einen harten Kampf. ließ dazu das ganze

Heer feiner Grundfätze auf zwei Seiten aufmarfhieren und fhickte
fie gegeneinander ins Treffen. Noh hatte er genug. um fich aus
alle dem. was ihn umgab. zurückzuziehen; aber am Ende fiegte

fein Prinzip der Konfequenz in der Art. daß es niht zuließ. jetzt
alles unvollendet im Stih zu laffen. was für edle Zwecke und
Ziele begonnen war und fein Anfehen und fein Glück ausmahte.
Aus folhen wohlerwogenen Gründen heiratete Carlos nach
manherlei Vorbereitungen und Erkundigungen Amelia Süß.
eine reihe Erbin. die zwar niht ganz den Anforderungen ent
fprah. welche er an Herkunft und Verbindungen fiellen zu dürfen
glaubte. aber im übrigen fehr bequem für ihn war. da fie niht
hübfh. niht klüger als er. niht jung und in keiner Weife an
fpruhsvoll in die Ehe kam. Carlos dankte ihr für das einzige.
was fie ihm zubrahte. nämlih für ihr Geld. dadurh. daß er es

zum weiteren Ausbau feiner Gepflogenheiten und altgewohnten

Vornehmheiten verwandte. Wenn er fih mit einer gewiffen
Genugtuung mit den neuen fittlihen Verpflihtungen der Ehe
belafiete. fhien ihn das keineswegs zu berehtigen. feinen erprobten

Grundfätzen untreu zu werden. und fo teilte er gewiffenhaft feine

Zeit und feine Kraft zwifhen den fih immer höher türmenden
Anforderungen des Lebens. Drei Abende der Woche verbrahte
er regelmäßig und fittfam mit Amelia. die drei anderen war er

verpflihtet in Klubs. beim vornehmen Spiel. im Mäcenatentum
gegen aufgehende Sternlein des Ballets oder fahrende Kometen

ähnliher Befiimmungen zu opfern. Für den Sonntag hatte
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er fih eine befondere Teilung vorbehalten. indem er zwar mit
Amelia morgens zur Kirhe pilgerte. aber darauf feine freimütigen
Anfhauungen beim Frühfhoppen im Hinterzimmer des Rats
kellers rafh wieder an allerhand unfauberen Gefhihten erweiterte.
um den Kirhgang wieder wett zu mahen. Kurz. er fand mit

Hilfe feiner Grundfätze bald heraus. zwifhen Gott und dem

Teufel fo hübfh in der Mitte hinzuleben. daß er - je nah Ge
legenheit - jenen bei der Hand und diefen beim Shwanz faffen
konnte; und mit folhem wehfelweifen Geleit hoffte er aufs befie

durh die Welt zu kommen.
Der tieffie Shmerz in feinem Dafein aber war. daß Amelia

ihm keinen Erben feines fhönen Namens. deffen veredelte Shreib
weife fih allmählig verbreitet hatte. fhenken wollte. und fie da

durh den wohlgepfiegten Ruf feiner Männlihkeit gefährdete.
Er wurde manhmal felbfi an fih irre und der Anblick feiner vor

ehelihen Söhne. an dem er fih aufzurihten gedahte. konnte
die leife quälenden Zweifel feiner Seele niht völlig beheben.
Indes. er trug fein Gefhick mit Haltung.

In diefer Zeit war es. daß Earlos ein kleiner fiadtväterliher
Bauh zuwuhs und er. wie er bei feiner Betrahtung im Spiegel
fefifiellte. ein würdiges Ausfehen gewann. Dies fhien ihm die

neue Verpflihtung nahe zu legen. einen angemeffenen Teil feiner
Kraft feinem Bürgertum und dem öffentlihen Leben der Stadt

zu weihen. und kaum hatte er das erkannt. als er fih mit all feiner
grundfätzlihen Beharrlihkeit der Sahe unterzog. Er begann
kleine und größere Stiftungen zu mahen. für vernünftige und

unfinnige Zwecke. wie es gerade traf. gab den Shaffnern der

elektrifhen Bahnen. wenn fie ihn kannten. wohlwollende Trink
gelder. wofür diefe vernehmlih ..meinen befien Dank. Herr de

Valiers“ fagen mußten. und ließ fih von den Shußleuten auf
der Straße. die er zu Weihnahten befhenkte. militärifh-ehr
erbietig grüßen. Shon trug er einen kleinen wirklihen Orden
im Knopfloh. den man ihm für irgend eine Wohltätigkeit zuge
wendet hatte. und einen noh niht wirklihen großen in feiner
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Vorfiellung um den Hals. welchen er dafür erwartete. daß er

das Stadtwäldchen. wo fich niemand verlief. durch Wegweifer

oerfchönert hatte; fchon auch fchmeichelte er fich mit der Ausficht

zum unbefoldeten Stadtrat ernannt zu werden.

Da fiarb Amelia. Und Carlos teilte feine Empfindungen zwifchen
der Trauer. die ihm die Pflicht gebot. und der Dankbarkeit. dafür.
'

daß fie ihn verließ. Denn es fchien ihm gerade noch Zeit zu fein.

durch eine rafche zweite Heirat der Erbenlofigkeit abzuhelfen.
in der fie ihn zurüägelaffen hatte. Da das aber fo ungefähr Ear-los*

erfier Gedanke nach ihrem Tode war. fchämte er fich etwas; und

er befchloß daher. das Angedenken der Toten. die ihm all das

fchöne Geld hinterlaffen und fo rückfichtsvoll zur rechten Stunde

von ihm gefchieden war. in überfchwenglicher Weife in Ehren zu

halten und zu pflegen; denn er war ein dankbares und leicht ge

rührtes Gemüt.

Alfo trug er feine Trauer nach Gebühr zur Schau. rüftete der

verfiorbenen Amelia ein pomphaftes Leichenbegängnis. ließ ihr
einen weithin ragenden griechifchen Säulenfiumpf über einem
tempelartigen gotifchen Unterbau aufs Grab fehen und fchützte
im Haufe alles. was irgend wie von ihr herrührte. forgfältig

vor Vernichtung oder Verfiellung. Jhr eigenfies kleines Zimmer
wurde in ein verfchloffenes und verdunkeltes Heiligtum ver

wandelt. wo es nach allerlei Mottenmitteln roch; ihre Stickereien

in anderen Räumen und die von ihrer Hand gefchriebenen Wäfche

verzeichniffe in den großen Schränken wurden unter Glas gefetzt.
und alles an feinem Platz belaffen.

Diefe umfangreiche Betrauerung berechtigte Earlos begreif

licherweife auf der anderen Seite. feine Blicke um fo eher nach
einer Nachfolgerin für Amelia auszuwerfen. Da er nun Reich
tum befaß und es auf die Gründung eines großen Gefchlechtes
der de Valiers ankam. brauchte feine zweite Frau nicht alt und
vermögend zu fein. fondern mußte. wie er fich überlegte. im Gegen

teil Jugend und Anmut befilzen. wie keine-andere.
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Die künftige Mutter feines Gefhlehts war denn auh bald
gefunden und es traf fih glücklih. daß er in der Erhebung eines
Mädhens aus einfahem Stande zu feinen Höhen zugleih etwas
von feinem Edelmut und feiner Gönnerhaftigkeit betätigen konnte.
So bot er einer auffallend hübfhen. blutjuugen und unerfahrenen
kleinen Shaufpielerin. Sufanne mit Namen. feine zukünftigen

Stadtratswürde. die Erbfhaft feiner erfien Frau und alles von

feinem Herzen an. was er jemals befeffen oder noh befaß. Sufanne
war unbefangen genug. in alle dem ein Glück zu erblicken. das
man niht von der Hand weifen dürfe. und ergriff es.

Indeffen bemerkte Carlos bald nah der Hohzeit an fih eine
unbegreiflihe Lauheit gegen feine junge Frau. der er die fiolzen
Hoffnungen niht verfhwiegen hatte. die er auf fie fetzte. Da er
es fich aber in keinem Fall eingefiehen wollte. daß er für diefe
neue Ehe in der alten an der Seite Amelias vielleiht zu alt. viel

leiht auh nur zu bequem geworden war. fo betrog er fih mit
der Vorfiellung. daß ihr Andenken. welhes er fo eifrig pflegte.

ihn noh ganz gefangen halte und je mehr diefes verlöfhe. defio
leihter fih ein Flämmhen für Sufanne in feinem Herzen werde

entfahen laffen. Aber da ihn zu feinem Verwundern diefes merk

würdige Angedenken an Amelia im Lauf der Zeit niht losließ.
fondern eher noh fiärker packte. fo verfhanzte er fih nah und

nah Sufanne gegenüber dahinter. indem er es als Entfhuldi
gung bei jedem Angriff anführte. den ihre Iugendlihkeit auf
feine Bequemlihkeit mahte.

Sufanne freilih. die alle ihre fünf Sinne am rehten Ort hatte.
durhfhaute ihren Gemahl ganz und gar. fah bald ein. daß das

AngedenkenAmelias zu bekämpfen keinen Zweck haben würde.
und fand fih mit diefer Tatfahe in ihrer Weife ab; und da fie
lufiig und vergnügungsfreudig war. gelang ihr das beffer. als

felbfi Carlos zu hoffen wagte. der ihr übrigens in einer Art Shuld
bewußtfein alle Wünfhe erfüllte. wenn fie mit dem Gelde Amelias

zu erfüllen waren.
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Carlos aber mußte feiner Weife nah nun erfi reht die künfilih
groß gezogene Liebe zu feiner erfien Frau hegen und aufbinden
um' für die Kühle gegen die zweite vor fih und der Welt fo etwas
wie eine tragifhe Berehtigung zu fhaffen. Alfo wallfahrtete
er fozufagen bei jedem Gedenktage. der ihm dazu tauglih fhien.
zu dem Grab mit der ragenden Säule. träumte vor den glasbe

, deckten Stickereien oder öffnete andähtig einen kleinen Ahat
fhrein. den er nah ihrem Tode für ein ihn mit fernen Erinne
rungen verknüpfendes Myrtenfiräußhen hatte anfertigen laffen.

Sufanne ließ das alles mitleidig lähelnd gefhehen.

Indeffen glaubte er doh. um nihts zu weit zu treiben. er werde
gut daran tun. ihr einen Teil von Amelias Angedenken zu opfern.
und eröffnete ihr eines Tages in fhwermütigen Worten. daß
er befhloffen habe. jenes noh immer verhängte und verfhloffene
kleine täglihe Ruhegemah Amelias zu ihrer eigenen Benutzung

einrihten zu laffen. da er finde. daß fie ein folhes entbehre.

..Nein. nein“. erwiderte Sufanne beinahe heftig; ..nihts von
einem Opfer oder einer Entweihung eines dir teuren Gedäht

niffes! In den Räumen. die ihm entzogen würden. könnte ih
mih niemals wohl und frei fühlen. Da du mir aber ein Gemah
gönnen willfi. das ih ganz als mein eigenes betrahten darf. fo
wünfhte ih mir. du ließefi mir ein kleines Gartenhaus mit einem
hübfhen Raum errihten. in welhem ih mufizieren und fingen
könnte oder der Ruhe pflegen. wenn mir danah zu Sinn ifi."
Er glaubte ihr diefe kleine Abfonderlihkeit umfomehr bewilligen

zu follen. als fie offenbar ebenfalls der Wahrung von Amelias

Angedenken entfprang; doh wußte er niht reht. ob er fie be
wundern oder ihr mißtrauen folle. Das Gartenhaus wurde ge
baut und von Sufanne nah ihrem Gefhmack zu dem doppelten

Gebrauh eingerihtet. den fie angedeutet hatte.

Freilih mußte Carlos bald gewähren. daß das Gartenhaus
niht auf die beiden genannten Zwecke befhränkt war. Denn wie
er eines Abends aus feinem Klub eher heim kam. als es feinen
firengen Gewohnheiten entfprah. fand er Sufanne niht im
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Haufe und vermutete fie daher rihtig in ihrem kleinen Garten

reih. Er wollte fie dort auffuhen. als ihm aus dem Häushen
fiatt des erwarteten Gefanges eine volltönende Männerfiimme
und danah ein fo vertraulihes männlihes Lahen entgegendrang.

daß er entfetzt in feinem Vorbringen inne hielt. Behutfam fiieg
er die wenigen Stufen zur Tür hinan. drückte geräufhlos die
Klinke nieder. fand aber den Riegel vorgefhoben. Da ihm die
Lage keinen Zweifel ließ. wappnete er fih mit Haltung und zog
fih zunähfi vorfihtig in fein Haus zurück. Er fah ein. daß die
Umfiände einen Mann von ihm forderten. und fie follten ihn
finden.

Alfo überdahte er. was die Regeln des Anfiands von ihm
verlangten. Und nahdem er fih eine wohlgefente Rede zureht
gelegt. ergriff er einen fehsläufigen Revolver. um im Notfall
des Aeußerfien für fähig zu erfheinen. prüfte feine Erfheinung

noh einmal vor dem Spiegel. der ihn indes niht zu ermutigen

vermohte. und fhritt dann. einen hohnotpeinlihen Schweiß
auf der Stirn. dem verhängnisfhweren Gartenhaus zu. Vor
der Tür ließ er ein kleines deutlihes Räufpern. wie zur Ent
fhuldigung. vernehmen und klopfte:

..Jm Namen meiner ehemännlihen Rehte begehre ih hier
Einlaß“. fagte er. wie er fih vorgenommen; ..man öffne!“

Sufanne. die von ihres Ehemanns Temperament nihts. von

feinen Prinzipien. wenn er eines für diefen Fall bereit haben
follte. alles fürhtete. fand es niht für gut. ihren Liebhaber oder
überhaupt irgend etwas um deswillen aufs Spiel zu fetzen. Mit
gefunder Geifiesgegenwart erfaßte fie. daß nur ein Ueberrennen
alles retten könne. und obgleih fie noch kein Wort wußte. welches
fie dem Einlaß begehrenden Carlos entgegenfenen könnte. fo
fprang fie doh rafh zur Tür und glitt behend hinaus. ehe ihr
Mann auh nur einen Blick in den Raum hatte werfen können.

Diefer aber fhwieg. von der Shnelligkeit des ganzen Vorgangs

überrafht. fo daß fie zuerfi zum Wort kam:
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„Unglückfeliger“. fagte fie halblaut. wie um ihn zu fhonen;

..fiehfi du denn niht. wie ih dir dazu helfe. das Andenken Amelias
zu wahren?“ --- Und nah einer kleinen Paufe fügte fie hinzu:
„Man muß aber auh konfequent fein!“ mit welhen Worten fie.
da ihr genug gefagt zu fein fhien und eine winterlihe Kälte durh
den Garten ging. langfam den Blicken des Mannes entfhwand.

- bis die Tür ins Shloß fiel.
Carlos. der niht darauf gefaßt war. auf den Stufen von Su
fannes Gartenhaus dem Geifi Amelias zu begegnen und zugleich
mit feinem befien Shlagwort einen Stoß verfetzt zu erhalten.
fiand fprahlos und verfpürte keine Lufi. fich davon zu überzeugen.
ob die Tür. vor der er gelaffen war. verriegelt oder unverriegelt
fei. Kein Menfh konnte behaupten. daß die Worte Sufannes
irgend wie folgerihtig gewefen waren; und doh fhienen fie für
Carlos etwas Zwingendes zu haben. Gewiß: er mußte es aner

kennen. ja bewundern. wie hoch Sufanne von dem Andenken
Amelias dahte. das er durh nihts entweihen durfte. Hätte niht
jede andere Frau fchon längfi daraus eine Waffe gegen ihn ge

fhmiedet. daß er die fpät entdeckte Liebe zu einer Toten als Shranke
zwifhen fih und der Lebenden aufrihtete? Hätte fie niht auf
Sheidung dringen und ihn mit der Begründung vor der Welt

läherlih. die Würde feines Namens zum Gefpött. feine künftige

Laufbahn zu Aemtern und Ehren zu Waffer mahen können?
Konnte fie das alles niht noh. wenn er niht konfequent war.
wie fie verlangte? Und hatte fie niht eine Art von Reht. wie es
die fortfhrittlihen Denker jetzt allenthalben predigten. denen
er fih fo gern zurehnete?
Das waren die Gedanken. die Carlos unter dem Eindruck von

Sufannens Worten in eine nie gekannte Erregung verfetzten.
während er fih behutfam. fafi wie ein Ertappter. aus dem fiillen
Garten in fein Zimmer fhlih; und etwas wie Rührung und
Zerknirfhung überkam ihn. als er fih in feinen tiefen Lederfeffel
warf. wo er angekleidet die Naht in einem traumvollen Shlaf
verbrahte.
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Am anderen Morgen freilih fand er. wie er fih felbfi und alles
Gefhehene bei Tagesliht befah. einige Einwendungen gegen die
unausgefprohene Beweisführung Sufannens. die ihm gefiern

fo bindend erfhienen war. Aber da er fie gegen den Eindringling
in feine Rehte. den er gefiern frei hatte ausgehen laffen. niht
wohl nahträglih geltend mahen konnte und fih auh halb und
halb fhon damit zu tröfien begann. daß er eigentlih überhaupt

nihts gefehen habe. fo befhloß er. nur dafür zu forgen. daß in

Zukunft niemand mehr in feinem Garten fpazieren ginge. der

niht hinein gehörte. und ein zweites Mal anders aufzutreten.

Allein trotz der eifrigen Ueberwahung Sufannens. die ihm
nun als eine neue und vornehme Pfliht auferlegt war. konnte
er in der Folge niht das leifefie entdecken. das einen Verdaht
gerehtfertigt hätte. Sie war völlig unbefangen und hielt fih
merkwürdig ruhig zu Haufe. So oft er fie fuhte. immer fand
er fie allein in ihrem Gartenhaus. nahläffig auf ihrem Ruhe
lager ausgefireckt. vor fih hin finnend; kaum. daß fie einmal

zu einer kurzen Ausfahrt das Haus verließ. Eine fiille einfahe

Shönheit begann fih über ihre lebhaften Züge zu breiten und

ihre frühere Ausgelaffenheit und Unternehmungslufi fhien wie

verfiogen.

Carlos atmete auf.

Da - es mohten etwa vier Monate feit jenem Abend ver
gangen fein. den er fo gern als einen Traum betrahtet hätte.-- wurde er eines Nahts. als er fpät von einem patriotifhen
Fefimahl zurückkehrte. durh eine ihm fremde rundlihe Frau
erfhreckt. die ihm mit einer geheimnisvollen Feierlihkeit die Tür

feines Haufes öffnete. Sie dienerte ihn in den erleuhteten Ein
gangsraum. mahte Augen wie zwei Sparbühfenfhlitze und

redete ihn alfo an:

..Da darf ih wohl als erfie dem gnädigen Herrn gratulieren

zu den beiden jungen Herrn de Valiers. denen die gnädige Frau
vor ein paar Stunden das Leben gefhenkt hat.“
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..Das ifi ja gar nicht möglich“. fuhr Carlos heraus; denn das

Dafein diefer Knaben ließ fich in keiner Weife mit dem Ange
denken Amelias. das er fo keufch hütete. vereinbaren.

..O. doch“. fagte die Dame mit den beiden Sparbüchfen im

Geficht. ..Zwillinge kommen in den vornehmften Kreifen vor;
fogar Prinzeffinnen -“
..Ach was l“ unterbrach fie Carlos ärgerlich. rettete fich an ihr
vorüber in fein Arbeitszimmer. wo er feinen Grundfätzen nach
zugehen pflegte. und zeigte gar keine Lufi. fich durch den Augen

fchein von der Richtigkeit der Angaben zu überzeugen. die die

rundliche Frau. welche ihm unverfänglich nachging. des weiteren
über die beiden Stammhalter machte. Als fie aber fchmunzelnd
fagte: ..Der Herr de Valiers möchten gewiß gleich die beiden hübfchen
Kerlchen begrüßen". dachte er. daß es doch vielleicht klug fei. diefer
Einladung zu folgen. und kroch hinter ihr die Treppe hinauf.

Oben machte er Frau Sufanne mit den Augen einen fiummen
Vorwurf. Aber fie zuckte halb traurig mit den Achfeln und er
widerte nichts,

Da verbrachte Carlos eine zweite unruhige Nacht in Kleidern

auf dem Lederfeffel feines Studienraums. was ihm fchwer ankam;

und wenn er dachte. daß alles ein Traum fei. fo gemahnten ihn
zwei kleine fchreiende Stimmen. zu einer fürchterlichen Einheit

verfchmolzen. an die Wirklichkeit. welche fich mit keinem feiner
Prinzipien beikommen laffen wollte.

Am anderen Morgen. fo gegen die Mittagsfiunde. begann

indeffen fein Los freundlichere Gefialt anzunehmen; denn da

trafen die erfien Glückwünfche aus der Nachbarfchaft und von

feinen Freunden ein. Es fchmeiäyelte ihn doch. daß fie es wenig

fiens für möglich hielten. Füglich konnte ihm doch niemand nach

weifen. daß es nicht feine Söhne feien.

Und er begann. fich mit dem Gedanken vertraut zu machen.
Am Ende aber. nach langem Sinnen und ruhelofen Wochen.
fand er auch vor feinem Jnnern für die Anerkennung diefer beiden

23
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Erben eine rettende Ausfluht und hat fie nie das entgelten laffen.
was niht ihre Shuld war.
Mit der fo erfolgten Gründung des Gefhlehtes der de Valiers
wäre nun eigentlih diefe Gefhihte zu Ende. wenn es niht dem

Grundfatze feines mit ihm erfiandenen Ahnherrn. alles bis ins

Aeußerfie zu verfolgen. gefallen hätte. ihr noh einen kleinen
Anhang zu liefern. faft wie ein Faunfhwänzhen.
Es wandelte Carlos nämlih eines Tages an. allerhand ge
heimnisvolle Streifzüge in die entlegenfien Winkel feines Haufes
zu unternehmen. und dabei fand er unter einer Anzahl faden
fheiniger Oelbilder. die in Nihtahtung und fhlehter Behand
lung fih den Speiher anfehen durften. ein folhes. das ihm einer
Auffrifhung und Neuherfiellung wert erfhien. Es war. wie er

fih erinnerte. das Abbild eines Onkels feines Vaters. jetzt aber
bis zur Unkenntlihkeit verdorben und befhädigt. Mit diefer Leine
wand. forglih verpackt. begab er fih zu einem Maler in dem niht
fernen Düffeldorf. den man ihm bezeihnet hatte. und einer der
Zwillinge. die damals zwei kernige hübfhe Knaben von vier

Iahren waren und fih glihen wie ein Kirfhlein dem anderen.
durfte ihn begleiten. Da nun der Meifier um irgend welhe An
haltspunkte bat. nah denen er die kaum noh fihtbaren Züge
des Bildes mit neuem Leben füllen könnte. deutete Carlos ihm
an. daß er für das Porträt des alten Herrn kein anderes Vorbild

fiellen könne. als den Jungen. den er hier vor fih fehe; denn nah
feiner befheidenen Vorfiellung fe

i

eine gewiffe. wenn auh nur

ferne. Aehnlihkeit niht von der Hand zu weifen. Und Carlos
war ehrlih diefer Anfiht.
Der Künfiler fah prüfend das Bild an. Carlos und den Knaben.
Dann lahte er und verfiand; denn er befaß Humor.
Alfo malte er mit Fleiß nun die jungen Züge in das alte Ge

fiht und nie ifi eine Familienähnlihkeit artiger zu Stande ge
kommen.

Carlos war glücklih. Als das Bild fertig war und in feiner
Stube hing. führte er Sufanne davor. ..Sind fi
e ihm niht ähn
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lih L'" fragte er. bangend. ob er fih niht getäufht und fie ihm
beifiimmen werde.

Sie indes fhien das Bild kaum zu beahten. fondern trat nahe
an ihn heran und fagte fehr ernfihaft:

..Wenn fie es niht find. lieber Carlos. mußt du das Ange
denken Amelias dafür verantwortlih mahen.“
Aber durh die Säle des Haufes verklang. indem fie fih ent

fernte. ein helles filbernes Lahen und umklingelte wie ein leifes
Narrenfhellengeläut das Haupt des Gatten. als er. noh in inneren
Vergleihen das Ahnenbild betrahtend. deffen Züge mit den

dunkeln Worten feiner Frau in Beziehung zu bringen fuhte.

Beethoven
Von Willi Dünwald

nd wiederum wurden ihm die Noten zu Worten. die Infirumente

zu Menfhenfiimmen. da er dafaß in der Vorfiadt Baden in eines
. . einfahen Schloffermeifiers Haus. Entfiohen war er der Stadt und

u: feinen Wohnungen. deren feine niht Ruhe findende Unfietheit
-' . .. immer einige befaß . . . entfiohen war er den ihn fiärker als je heim

fuhenden Erinnerungen und Gefihtern. Aber Erinnerungen und Gefihte waren

mitgefiohen und quälten ihn weiter. belafieten ihn weiter und mahten ihn
weiter fierbensmüde. Er fühlte. das Leben. das fih von feinem Vater auf ihn
weitergegeben und das er niht weitergeben würde. wollte ihn verlaffen. Und

diefes Lebens. diefes einfam gelebten Lebens Erinnerungen dämmerten hinauf
aus zeitweiliger Vergeffenheit; wollten ihn zerdrücken fhier. Niht ein Augen
blick in feinen nun dreiundfünfzig Lebensjahren dünkte ihm in der einen
Minute. der zum Verweilen fhön gewefen . . . oder wennfhon. dünkte ihm in
der a n d e r e n. der fih hätte halten laffen, Und doh hatte die Sehn
fuht feiner liebeswarmen. liebesbegehrlihen Brufi fiets und allewege eine
Brücke fhlagen gewollt zu der Welt da draußen.“ Und weil das Leben in feiner
ganzen. graufam und doh holden Naivität fih ihm nie ergeben. mußte er fih
felbfi verdähtig werden . . . und verdähtig werden mußte ihm alles. was feinem

menfhlihen Verlangen niht erlangbar. Wodurh die Keime des in ihm ruhen
den Mißtrauens befruhtet worden . . . diefes Mißtrauen. das fih umfo fiärker.
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umfo ausgiebiger entwickelt hatte. je mehr er mit einem feiner Sinne. mit dem
des Gehörs. der Welt abgefiorben war.

Erinnerungen wühlten in ihm feit Tagen. feit Wohen. Totes fiand auf.
Vergangenes wurde lebendig. Gefiern ward Heut. Alles war wie am erfien
Tag und Alles erwies ihm nohmals und wiederum. daß er als ein fiets Unbe
friedigter. weil nie Gefüllter. durh die Tage feines Lebens. angefangen im
fiets liebgehaltenen Bonn. hatte gehen müffen. Was war ihm der Vater ge
wefen? Ein Freund. ein Verfieher feiner verfhloffenen. qualverfiummten

Kindheit? Nihts denn als ein untalentierter. verfoffener Hofmufikus. der ihn
mit dem Studium der Mufik gequält. um nur bald Kapital aus ihm zu fhlageu;

nihts denn als ein unhaltbarer Menfh. den er. felbfi noh halb Kind. hatte
halten müffen. auf daß er niht in der Goffe verende. Und was war ihm die
Mutter? Cine Heilige. eine dlater c10l0r05n, der gegenüber feine fheuen und

verfchloffenen Lippen fih niht öffnen gewollt und alfo das. Mutter und Sohn
auh geifiig verbindende Wort des Verfiehens. unausgefprochen geblieben.

Und was war ihm das in der Bonngaffe gelegene. dunkle und enge elterlihe

Zuhaufe. darin er in einer armfeligen Dahfiube auf diefer Welt angekommen?
Eine Stätte eheliher Szenen mit dem Vater als jähzornigen Tyrannen und
der Mutter als duldenden Tyrannifierten; eine Herberge niht auszuweifender
oft bitterer Not; ein Herd der Unfrohheiten. der Herzensvereifung. der körper

lihen und feelifhen Zehrung. Und nur ein Tag im Jahr war geweiht gewefen
dem Frieden. der Freude. der Harmonie: Magdalenen-Tag. an dem. Muttern

zu ewig gleihen und doh fie immer aufs Neue überrafhen follenden Geburts

tagsehre. Laubwerk ins dunkle Wohnungsloch gefhafft und Madame Beethoven
fpät abends aus dem Bett unter ein Baldahin gebeten wurde. um die aus
allen Zimmern tönende. ihr dargebrahten Mufik entgegenzunehmen; wobei

die ganze Gaffe auf ihr Gaudi gekommen. zumal geendet wurde mit Tanz auf
Soäen. Aber weil der Mutter die Lunge niht gelangt für hohe Jahre. waren
der Freud- und Friedensfefie nicht viele geworden. Kaum erfimalig in Wien.

hat er fortgemußt allfogleih von Mozarts Seite. diefem. feinem Vorgänger
aus Genieland . . . hatte fortgemußt zurück nah Bonn. zu traurigen Gefhäften;
Tote zu begraben. Habfeligkeiten zum Trödler zu bringen. den Vater hoh
uotpeinlich entmündigen zu laffen und für diefen wie zwei jüngere Brüder

leiblihe Sorge zu tragen. Dies. und weil dadurh fein Geifi. fein fchon wacher
und fhaffensfehnfühtiger Geifi im Wahstum gehemmt und gehindert. hatte

ihn erfüllt mit melancholifher Verdüfierung.

Grau in Grau lag fein Jugenddaheim. Die Welt durch das Prisma eines

fiaunenden Kindergemüts als Wunder und Traum rofiger Vieldeutigkeit gez

fehen . . . dies war ihm niht verfiattet worden. Und was galten ihm die aus
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gleihem Blut zu Leben gekommenen Sprößlinge diefes Iugenddaheims?
Was waren ihm feine Brüder? Die fhlimmfien. verruchtefien feiner Mit
menfhen. Als der Name Beethoven Klang in der Welt bekommen. fanden fie
gut. feiner Spur nah Wien zu folgen. um diefen Klang fih zunutz auszumünzen.
Fremd feinem Wefen. fremd feinem Shaffen. hatten fie fih in feine Nähe ge
drängt und unredlih feine Gefhäfte geführt. fodaß ihn Sham überkommen
mußte ob folher Umgebung. Aber die Stimme des Blutes fprah immer wieder
ihre eindringlihe Sprahe. wenn er die fauberen Brüder auf den Blocksberg
zu fhicken gedahte. dahin er fie aus tieffier Seele wünfhte. „Gutsbefitzer“
beliebte fih einer mit der Arroganz eines vom Efel aufs Pferd Gekommenen

zu nennen. worauf er. Ludwig van Beethoven. deffen Künfilerfiolz einfi gebot:

ofientativ einer Fürfiin Haus zu verlaffen. da man ihn niht zu den Geladenen
der Prinzentafel gerehnet. was ihm herrlihe. ihn befonders ehrende Genug

tuung erbrahte... worauf er. Ludwig van Beethoven. dem aufgeblafenen
Herrn Bruder mit dem übertrumpfenden Gegentitel: Hirnbefitzer geantwortet

hatte. Und das andere. noh geckenhaftere und hohrnütigere Bruderblut war
unter die Weiber geraten und verkommen. niht ohne ihm ein Souvenir. ent

fiammend feiner Luderehe. tefiamentarifh hinterlaffen zu haben. Was war

ihm diefer Brudersfohn? Gefäß feiner von fonfi niemand beanfprnhten Liebe

und Urfahe fhlimmfier Not und Enttäufhung. Diefer Liederling. um den er

vor Geriht mit einer Mutter gefiritten und für den er. Erziehungskofien be

fireiten zu können. zeitweilig zum Vielfhreiber geworden . . . diefer Liederling.

wegen dem er fih mit dem Iugendfreund Breuning entzweit und demznliebe
er den Verlegern als faugender Nimmerfatt an den Geldadern faß und fih
trozdem Mahlzeiten entzog. nur um diefen Brudersfohn ein kleines Vermögen

hinterlaffen zu können . . . diefer Liederling dankte durh Hohn und Mißahtung;

lief. vom gleihen Blut angezogen. zur Mutter Liederlih zurück. ward von der

Univerfität relegiert. tat im Kaufmannsfiande niht gut und würde fiherlih

feinen Dank an den komifhen Onkel in eine Selbfimordkandidatnr gebührend

ausgipfeln laffen.

Und doh war unter Menfhen nur diefer ihm geblieben. über den und in den

hinein feine Liebe fih ergießen konnte. weil die übrigen. wer fie auh immer

gewefen. als Gegenfiand unerfüllbarer Sehnfuht zu feines Lebens wehmuts
voller Hifiorik geworden. und befonders am ..Zauberfädhen. das fih niht

zerreißen läßt“ und das die Frauen in Händen haben. hatte ihn einer fiillen

Sehnfuht unfihtbarer Gewalt gehalten. Jeannette d'Honrath... lang her
die Zeit. daß diefe urfidele Kölnerin den armen Bratfhifien des kurfürfclihen

Theaters fpielerifh am Bändel gehabt. Lang her . .. und doh: wenn er den
Wienerinnen nahfhaute. durhs Augenglas. fo ganz heimlih und verlegen.

23.
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vermeiute er oft Lotten aus feiner Wertherzeit zu fhauen. Gräfin Iulia Gnicz
riardi . . . deren Liebe ihm Mut und Kraft zum Weiterleben und Weiterfhaffen
gegeben. da das Gefpenfi immer fiärkerwerdender Taubheit mehr und mehr

Befitz von ihm genommen und feiner künfilerifhen Sendung. kaum in Wien

begonnen. fhickfalsfiupide Einhalt zu bieten fhien. Hatten niht können zufam
men gekonnt. weil. wie er damals fih felbfi betrügend glauben mahte. die Kluft
befhränkter Standesbegriffe niht zu überbrücken wäre. Shmerzdurhzuckt
hatte er in der Z0r13t3 qunßj m13 pbanknZjä von ihr Abfhied genommen. war

nah Heiligenfiadt in die Einfamkeit gefiohen. dort grübelnd und wägend zwifchen
Sein und Nihtfein; grübelnd und wägend viele Tage. um fih doh fhließlih.
obgleih das Tefiament fchon aufgefhrieben dafiand. durhzuringen zum refigz
nierten Weiterleben. Zur Entfagung gezwungen. follte er fih damals noh
glauben von äußeren Verhältniffen. von Gefellfhaftsunterfhieden; mußte

aber den ihn treibenden Zwang als einen in feiner Natur felbfi Ruhenden er

kennen. da zehn Jahre nahher er mit Leib und mit Seele ganz und gar ergeben
war der unfierblih Geliebten. Therefe Brunswitk. Shauend ins eigne Ich
hinein. war ihm nun als ein im Leben Vollgereifter kund geworden. daß er eine

Gemeinfhaft. auh mit dem geliebtefien Weihe niht vertrage. und daß in ihm
die Vorfiellung der Liebesbeglückung zu fehr über das von der Realität Erreich
bare hinausgehe. Und obgleih mithin ein Ausgleih zwifhen Phantafie und

Wirklihkeit niht möglih. war er doh fiets befirebt gewefen. Sehnfuht in Wirk

lichkeit umzufeßen; hatte der jeweils Erwählten und Begehrten zu gefallen.

das Rad gefchlagen wie ein Pfau und fih aus dem verlotterten Zufiand feines
äußeren Menfhen gemaufert zu einem eleganten Herrn.

Einblick in fih und in dies fein Schickfal ließ er auh freimütig Therefen tun.
nahdem er in der FiszDur-Sonate ihr noh einmal von feiner großen Liebe
gefprohen. und fie verfiand und entfagte gleih ihm. Verfiand. daß in diefem
von ihr verehrten und geliebten Menfhen Anziehung und Abfioßung irn Streite
lagen. daß diefer Menfh ewig Sehnfuht leiden würde nach dem Weibe und nach
der Vereinigung mit dem Weide. .. und daß dennoh diefem Menfhen ewig
grauen müffe vor einem fiändigen Zuzweitfein. Sah vor fih den tragifhen

Menfhen: aus innerer Notwendigkeit Zweierlei tun müffen und aus gleich

fiarker innerer Notwendigkeit nur eines tun können. Des Verlangens nah Liebe
und nach Menfhen voll und dvh leben und fierben zu müffen einfam. nur mit

fih allein. Armer. unzulängliher Menfh bleiben und durhwandern die Tage
und Iahre als ein Unbefriedigter. weil Wünfhe niht Erfüllungen werden
konnten.

. . . Die Noten wurden ihm zu Worten. die Infirumente zu Menfhenfiimmen.
Und was er klagte. wurde. kaum feiner Seele entbeihtet. mehr als eines Menfhen
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Leid. wurde zu der Menfchheit Leid überhaupt. Das wollte ihn fchier zerdrücken.
Nicht nur fich. nicht nur perfönlichen Erinnerungen und Gefichten entlief er
nun. . . Weltwehs und Weltsnots graufes Gefpenfi brachte ihn auf die Flucht.
Zur Stadt zurück.
Wien. Stadt feines künfilerifchen Erdenwallens. dahin ihn ein Freund des
Bonner Kurfürfien. Graf Waldfiein. als Zweiundzwanzigjähriger gefördert;
dorten er fich. trotz Verehrung und Huldigung der Großen und Größen. fiets
fremd gefühlt und darin man ihn vergeffen mit den Zeiten. Aber die fonfi

fchmerzende Empfindung. daß ihm. dem ernfien Ringer. ein leichtfertiger. finnen

kilzelnder Roffini nun vorgezogen wurde. hatte zurzeit in ihm nicht Raum,

Denn lebenserhaltende Energie arbeitete in dem. dem Sturm an die Wurzeln
feiner tief- und mitempfindenden Menfchlichkeit gefahren. Rettung. Erlöfung.

Befreiung fuchte er in dem inbrünfiigen. leidüberwindenden Verlangen: o Freunde
nicht diefe Töne. fondern laffet uns angenehmere anftimrnen und freudenvollere.
Wenn es fein kann. . .

Und es konnte fein. da er. wie fo oft fchon in tieffier Not. fich zurückgefunden

zu dem. die den Knaben geliebt aufrichtigen Herzens und nicht erfi fich zu ihm
gefunden. als dies einer Ehre gleichfam. Es konnte fein. weil feine Seele. voll
des Verlangens nach Weltverföhnung und Weltharmonie. nun jene. vorhin

nicht geachteten oder wertlos befundenen Erinnerungen des kleinen Lebens

in fich trank. Und als er fich nun gar in feiner Wohnung dem Bilde feines.
von ihm verherrlichten. obgleich nie gekannten Großvaters Louis van Beethoven.
der von den Niederlanden nach Bonn eingewandert. und es vom Hofmufikus
zum Hofkapellmeifier gebracht. gegenüberfah. da nahmen die Matten guter

und freundlicher Erlebniffe der letzten in Bonn verlebten Jahre Sturm auf ihn.
Seine Seele wurde groß und weit vor Dankbarkeit. da er der erfi 28jährigen

und doch fchon verwitweten Hofrätin von Breuning gedenken mußte. die ihn.
den fcheuen. fiarren und troßigen Jüngling mit ihrer fraulich-mütterlichen.
nie verfagenden Güte überfonnte und das traurige. bedrückende Elternheim
vergeffen machte. Jm Breuningfchen Haufe . . . da durfte er fein. da war er Menfch;
dort erhob man ihn aus aller Niedrigkeit und Not; dort gab man ihm der Jugend
Paradies; dort fah man tief in ihn hinein. Stephan. der Sohn. zum Freund
und Bruder worden. lebte hier in Wien . , . und war er auch wegen feines Neffen
mit ihm entzweit. fie würden fich noch zufammenfinden vor dem Tode. Eleonore.
die Tochter. zur Freundin und Schwefier worden . . . ihr hatte er in der Fidelio
Oper. in der Leonoren-Ouverture. feine Liebe und feinen über den Tod währen
den Dank gefagt.

Dies kurz durchlebte Glück bedenkend. folcher Befchenkung fich erinnernd.
flog feine Seele. die fich nicht im Mittelmaß der Gefühle halten konnte. von
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Weltende zu Weltende: von Weltweh zu Weltfreude. Und obgleih ein paar

Iahr fpäter. als die Aerzte ahfelzuckend das Siehenbett einer fhmerzhaften
Wafferfuht umfianden und er als ein Unterliegender graufig-humorifh mur

melte: .,k'leiucjite amjcj - c0m0eäja Finite-168i" . . . obgleih er fierbeud unter
Gewittergeböller fih noch einmal aufrihtete und grollend mit Allen und Allem

drohend die Fäufie ballte . .. in diefer Stunde war das faufiifhe Leben über
wunden. die Unzulänglihkeit gehoben. In diefer Stunde vergänglihen Siegs.
errungen in Naht getauhter Einfamkeit. ragte er als der Freund der Freunde.
deren Ebenbild in aller Menfhen Antlitze fhauend. hinan an die Ewigkeitswelt

des fehnfühtigen Geifies. Und in diefer Stunde wurden ihm wiederum die

Noten zu Worten. die Infirumenten zu Menfhenfiimmen. verkündend den

großen Menfhheitsrhythmus: Bruderliebe. Menfhenliebe.
Da aber fein umfaffendes. allurnfpannendes Weltempfindeu jubelnd Aus
druck fuhte. fein Genius rang und rang und er doh feinem eignen Seid-urn

fhlungen-Verlangen Shillers Hymnus an die Freude unterlegen mußte...
da fühlte er. der Große und Einzige. voll Demut. daß das Wort mehr als der

Ton. die Sprahe mehr als das Infirument. der Dihter der größere. höhere
Mittler fe

i

zwifhen Gott und Menfhen. Offenbar ward ihm die tiefe Weisheit
des Bibelfaßes. der da fpriht von der Menfhheit höhfiem Gut als aller anderer
Güter Urfahe und da heißt: ..Im Anfange war das Wort und Gott war das
Wort und nihts ifi ohne dasfelbe gemaht worden. was gemaht worden ifi.“

Ausföhnung

Von Walt Whitman

Wort aller Worte. fhön wie der Himmel!
Shön ifi. daß der Krieg und fein Gemeßel _endlih völlig dahin fein müffen.
Daß die Hände der Schwefiern Tod und Naht diefe befieckte Welt

fanftmütig reinigen und wieder reinigen.

Denn mein Feind ifi tot. ein Menfh. göttlih wie ih. ifi tot.
Ih fhaue nah ihm. wo er mit weißem Antliß noh im Sarge liegt -

nähere mih.
Beuge mih nieder und berühre mit meinen Lippen leife das weiße Antlitz

im Sarge.

Uebertragung von Max Hayek
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Kelheimer Fefifpiele
Man hatte fhon feit Monaten das
Gefühl. in irgend einer außerordent
lih wirkfamen Kombination habe fih
die deutfhe Oeffentlihkeit noch niht
der großen Zeit von vor hundert
Iahren erinnert. Da fand der Prinz
regent von Bayern endlih die trefflihe
Formel: Drei Infanterie-Regimenter."
eine Abteilung Pioniere. 400 Polizifien
und Gendarmen. zahlreihe Kriminal
beamte aus Berlin und Münhen und
fünfundzwanzig deutfhe Bundes
fürfien und regierende Bürgermeifier.
Hinter den Bajonetten jubelte ein er
griffenes Volk.
Die Iahrhundertfeiern. die jeßt fhon
dreiviertel Iahre in Deutfhland um
gehen und bei denen man teils Stand
bilder. teils die rollende Unfähigkeit
von Fürfi und Volk enthüllt. eine
große Zeit groß. das heißt hier fhliht
und ehrlih zu feiern. haben fih in
eine funkelnde Spitze zufammenge
zogen. In der Kelheimer Attrappe
des entthronten Königs Lud
wigs l. haben fih die Kollegen zu
fammengefunden. um auh ihrerfeits
folidarifh zu erklären. fie hätten die
Gefhihte des Iahres :813 mißvert
fianden. Unter dem Shuß von Militär
und Gendarmen verfiherte der baye
rifhe Regent. die Bundesfürfien reih
ten gerne und mit Freuden dem
wackeren. deutfhen Mann die Hand.
der mit ihnen fih zum Shutz der
heiligen Güter unfres Volkes. der
von Gott gefeßten Autorität und der
Liebe zum Vaterland zufammenfhließt.
Gott fe

i

Dank war diefer wackere.
deutfhe Mann nur in ausgewählten
Exemplaren und dazuhin im Kofiüm
der Zeit vorhanden. fo daß fih immer
hin mit diefer patriarhalifhen An
wandlung die angenehmen Vorfiel
lungen von Subjekt und Untertan
verbinden ließen.

Aber abgefehen von der bajonettt
fiarrenden Illufiration einer Freiheits
bewegung. die Erklärung der Fürfien.
warum fi

e

ihren Völkern und der
Welt die erhebende Kelheimer Feier
lihkeit vormahten. muß jedes Herz
rühren. Sie haben nämlih ihre d

i

verfen Sommerfrifhen oder. wie der
Kaifer. ihre Gefhäftsreifen unter
brohen. um eine gewaltige Demon
firation für die unzerbrehlihe Einig
keit der Bundesfürfien zu veranfialten.
Man demonfiriert niht für felbfivert
fiändlihe Dinge. fondern für folhe.
die man fih felbfi ein wenig fefier ein
reden will. Mußte gerade im Er
innerungsjahr 1913 eine folhe Ent
blößung erfolgen? Was für den. der
mit der augenblicklihen Gefialtung
der Dinge im Reih am wenigfien zu
frieden ifi. debattelos fefifkeht. die
ewige Einheit des Reihs. dafür müffen
die Potentaten erfi noh demonfirieren.
Sie fheinen dynafiifhe immer noh
über Lebensfragen zu fiellen. niht
zu wiffen. daß das Leben notwendig
ifi. niht ihr Regieren. Der Geift von
18:3. nämlih wie er damals auf den
fiolzen Höhen der Throne horfiete.
konnte allerdings keine beffere Illu
firation finden. als durh diefe Kel
heimer Einigkeitsparade. Sie hätten
zwifhen ihre glänzenden Herrfher
gefialten und das Volk wahrhaftig
kein halbes Armeekorps zu fiellen
brauhen. um den Abgrund zwifhen
den Vierundzwanzig und den 66 Mil
lionen zu bezeihnen. Vielleihtaber
hat die begeifiernde Feier in ihren
Bufen den Reihsgedanken gefiärkt -
vielleicht waren fi

e erfiaunt und er
griffen. wie gut fi

e fih vertragen
haben und fhwenkten ihre Napoleons
kronen mit treudeutfhem Gruß ein
ander zu. Leider hatte der Kaifer
feinen königlih preußifhen Privat
kintop niht mitgebraht. Eine kine
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matographifhe Darfiellung. auf welhe
Seite Bayern. Heffen. Badener und
Württemberger zufamt den Sahfen
hundert Jahre vor dem Tag der Kel

heimer Feier fianden. hätte den Süd

deutfhen vielleiht die ganze Läher
lichkeit der fiimmungsvollen Feier gez
zeigt. Damit befaßte fih die fürfien
tümlihe Gefhihtsvorlefung des Prinz
regenten leider niht. Er hat aber

dafür dem Wiener Kongreß Worte

der Anerkennung gewidmet.

Wir aber - und das ifk meine Fefi
rede auf :813 - wallfahren weder
zu dem Theatertempel in Kelheim.

noh tun wir mit. wenn Jungdeutfh
land von feiner Jahrhundertfeier an

der Katzbah ein Huldigungstelegramm
an den - Zaren fhickt! Tiefer und
dümmer gehts niht mehr. Wir wollen
1813 und feine immanenten Kräfte

dadurh für uns lebendig mahen.
daß wir die Apofiel eines produktiven

Patriotismus find! Die Andern mö
gen die wehrlofen Freiheitskrieger für
ihre hohle Gegenwart mißbrauchen
und aus deren Tühtigkeit für fih das

Reht ableiten. leere. fervile Burfhen
zu fein. Wer die Fürfiendemonfiration
erhebend findet. der hat von einer

Einigkeit in der Liebe zur deutfhen

Landfhaft. zur deutfhen Sprahe.

zur deutfhen Pfliht noh nihts ver
fpürt. Ob die Herrn Potentaten fih
einmal vollzählig zum Mittageffen

treffen oder niht. ifi ganz bedeutungsz
los. Jhre Feier war wie fafi alle in
diefem Jahr eine Totengräberfeier.
Wir wollen neue Werte fhaffen. um
deretwillen wir froh fein können.
Deutfhe zu fein und die Gegenwart

fo reih mahen. daß fi
e endlih des

Mißbrauhs der Vergangenheit über

hoben ifi. Der Patriotismus von

heute ifi ein fleißig geführter Gefhihts
kalender und was das offizielle Deutfh
land an eigenen Taten einzeihnet.

find - Erinnerungsfeiern. Dagegen
wollen wir mit aller Anfirengung
kämpfen. fonfi erleben wir noh. daß
fih die deutfhen Fürfien. zu einer
erneuten Demonflration. am 20. Sep
tember :919 in Karlsbad zufammen
findcn* Uirjcb Kniißcbek

Klerikales

Ein hübfhes Genrebild.

Der Freund der Wahrheit. Dom
pfarrerFranzBettinger. die
Herren l)r Eugen Jäger und Zimmern

in fröhliher Tafelrunde mit den Sozial
demokraten Franz Jofef Ehrhart und
Profit vereint. Lauter joviale ..Päl
zer“. die einen guten Tropfen Wein
zu fhänen wiffen. Leute von demo

kratifhen Manieren. die über Tifch
gleih zu gleih reden. Man fhreibt
das Jahr 1907. Kurz vorher waren
die Wahlen zum bayrifhen Landtag.
auh die Reihstagswahl lag niht
lange zurück.
Alfo fehlte es niht an Gefprähs

fioffen zwifhen den Herren. die anno

1899 im Dom zu Speyer das berühmt
gewordene Bündnis gefhlofi'en hatten.
Natürlih wurde auh. wie es unter

Krifhern der Brauh ifi. ordentlich
gefhimpft und diesmal über die Erz
bifchöfe von Bamberg und München.
die fih unliebfam ..fiaatserhaltend"
geberdet hatten.
Bettinger hielt mit feinem Urteil

niht ängfilih zurück und der luftig
mit den Augen zwinkernde Ehrhart
konnte fefifiellen. daß der fiattlihe
Domherr von herzgewinnendem Frei
mut geblieben war. genau fo. wie er
in jener fherzhaften Stunde neben
den Kaifergräbern fih gegeben hatte.
Die ..Preiße“ mit ihren ruffifhen
Polizeimanieren bekamen eins ab.
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über die fhlefifhen Zentrumsmag
naten wurden fiarke Aufrihtigkeiten
gefagt und der demokratifhe Geifi der
füddeutfhen Geifilihkeit. der fih ja
auch hier fo bieder zeigte. wurde ge
feiert. Man trennte fih mit Hand
fhlag und neu gefiärktem Gefallen
aneinander.

Zwei Jahre fpäter. Der kluge Tape
'zierermeifier Franz Ehrhart war ge
fiorben. fein offenherziger Freund und
Landsmann Bettinger aber wurde im
Januar :909 auf den erzbifhöflihen
Stuhl von Münhen-Freifing berufen.
Der joviale Domdehant hielt den

Klimawehfel niht aus. Eine unge
heure Gedähtnisfhwähe überfiel ihn
und insbefondere konnte er fih an

'keinen Vorgang in Speyer mehr er
mnern.
Die feuht-fröhlihen Wahlbefpreh
ungen mit Ehrhart und Profit. die
fidele Zufammenkunft im Dom. kurz
die ganze politifhe Vergangenheit hat
der neugebackene „Kerheferfht“ ver
geffen. Er weiß von nihts. Seine
Trabanten müffen feierlihe Erklä
rungen loslaffen. daß der Hohwür
digfie nie mit Sozialdemokraten etwas
zu tun hatte. und der demokratifhe
„Wefhtriher“ ruft nah der Polizei.
wie die „Preiße“ und er will von
feinen alten Zehgenoffen fo wenig
wiffen. wie der hohnäfigfie fchiefifhe
Magnat. lo.

Defpoten

Herr Merton wandert vom Vorfiand
in den Auffihtsrat der Berliner Han
delsgefellfhaft. Carl Fürfienberg ifi
grau geworden. aber die Prof kriptions
lifie fhließt er niht. :902 begann die
Mäharbeit und immer wieder fand er

Harmlofe. die fich wurzelfefi glaubten.
Diefer Mann will nicht anerkennen.

Nur fih 'felbfi fhätzt er und vertritt
auh-Shtefheiten vor feinem eigenen
Gewiffen und vor der Außenwelt mit
fiarrfinniger Logik und Cynismen.
Keiner nennt ihn talentlos. Aber über
das Talenrhinaus will er univerfell
fein. Das tfi er niht und wird auh
niht verlangt. Eine Selbfiregifie
ratur feiner Finanzeffekte müßte ihn
belehren. Dutzendweife Debacles. Er
hatte immer Aktionärhammel vor fih.
Einer kräftigen Gegenaktivitas hätte
es bedurft. So konnte er Angreifbar
keiten mit witzigen Nichtahtungen und
bebrüllter Wurfiigkeit cafhieren. Ob
er das kolportierte Wort vom Idioten
kreis gefprohen. ifi nicht verbürgt,
Gehandelt hat er darnah. Exmittent
aller Intelligenzen. Mosler sei 6x611:
plum. Wie einen Hohn fetzt er fi

e

über fih - in einen mahtlofen Auf
fihtsrat. Dort mögen fie Kulturen
erforfhen oder mögen fonfi was -
befonders ihm. Noch find die Augen
klar. Zwei Augen. Werden fi

e immer
genügen? Das Genie fhafft mit
Selbfiändigkeitsvorfpiegelung und Ge
währenlaffen in pnrtidng Helfer und
Nahkommen. Fürfienberg ifi niht
genial. Er ift begabt und eigenfinnig.
Doh ifi er kein Jobber. Er hat fih
des Spargrofhenfaugers niht bedient.
Aus Blöcken wurde die Handelsgefell
fhaft gebaut. Immer noh ifi fie ein
großes und einfaches Monument ohne
den Kitfh der Depofitenkafien.

K K

*

Es hieß. Ballin habe den Anti
Lloydzorn begraben. Seit der Ver
föhnung mit Wigand fei er Friedens
förderer. Intereffengemeinfhaftler. Die
Superioritätsfuht hätte ausgefhäumt.
Verträgliher Vertragsmann fe

i

er

geworden. Seine Seele hat die Krifen
apathie überwunden. Die Hochkön
junktur brahte fi

e wieder zum Bro
deln. Er baute niht Shiffe. nicht
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Käfien. er baute Leviathane. Meter

um Meter über die Lloydmafien hin
aus. Ea. 50000 Tonnen. n 30 Mil
lionen Mark. Der Raumgehalt follte
es mahen. Ruhm und Reklame fiel
gerten feine Selbfieinfhäßung ins Ab
norme. Ein Gott vor fih. Einfah
Ballin. Niht Geheimrat. niht Erz
cellenz. niht Hamburgs Ballin. niht
Deutfhiands Ballin. Welt-Ballin.
„Imperator“ m8rj8. Was ifi da

Heineken? Ein Bremer Krauher. Gebt
der Hapag Raum! Aber der Lloyd
patriarh wollte fih niht in die Pool
ecke fhieden laffen. Ihm wurde wi
gandifh und nun ifi das Rafen da.
Die Luxuskiele. die Transportkähne

find Shlahtfhiffe geworden. Raten
krieg im Pool und feindlihe Brüder.

Kurz vor einer Weltkrife. So wird
Klugheit von Defpotenwahn umnebelt

und fieht niht mehr die deutfhen
Shifi'ahrtsnotwendigkeiten. Lloyd

linie Bremen c Bofion t New-Orleans -
Hapaglinie Hamburg - Baltimore.

Zug und Gegenzug. Die Aktionäre

werden fih freuen. Referven find
niht unverfiegbar. Ballin hat aus
dem Fiasto :908 und 1909 niht ge
lernt. Er hat die Konjunkturenkalku
lation verloren. Und reckt fih immer
weiter wie ein Phantafus. Die Re
gierung will niht nah San Franzisko?
Dann fpiele ih den Dirigenten. Ganz
Deutfhland hat mih verfpottet. bin

ih niht allmähtig? Hier ifi ein
kranker Trieb. der die Kraftgrenze

niht mehr fühlt. Eine genial fih ge
bärdende Organifationsbegabung. Die

Poffe wird mit Potenz verwehfelt.

Inferatenfklaven jubeln. Ikararus
fprung oder Sturz? Wird Ballin
fih wiederfinden?

'

Curnjiex

Der energetifhe Imperativ

Eine fahlih-nühterne Auseinander
fehung mit Wilhelm Ofiwald. dem
Philofophen. fiolpert allzu leiht über
die hohnafige S'eihtheit. mit der er
philofophifhe und religiöfe Fragen zu
behandeln liebt; aber der Nahdruck.
welchen er dank feiner wiffenfhaftlihen
Autorität und dank feines agitatori
fchen Talentes feinen Worten zu geben
vermag. follte jene zum Widerfpruh
zwingen. die niht an der Lebens
fähigkeit der Philofophie verzweifeln.
und auh jene. denen das Pathos
Iefu Ehrifii hinreißender dünkt als
das des monifiifhen Sonntagspre
digers.

Schon als Chemiker hat es Ofiwald
verfianden. mit einem Gefhick und

einer Kraft. wie fie in Gelehrtenkreifen
felten find. für feine Ideen Propa
ganda zu mahen und feinen Gegnern

böfe zuzufeßen. Und doh hat ihm ein

unfheinbarer Feind. an deffen Be
kämpfung er viel Beredfamkeit ge

wendet. eine empfindliche Shlappe
beigebraht. ein Feind. dem er die

Erifienzberehtigung abgefiritten - ih
meine. das Atom.

Die Energie. mit der Dfiwald den
Feldzug gegen die Atomifiik feinerzeit
geführt hat. war vergeudet; im Mo
nifienkatehismus fieht zwar zu lefen.
daß Energievergeudung die wahre
Sünde gegen den heiligen Geifi ifi.
aber niht einer folhen wollen wir

ihn zeihen. fondern nur das Miß
trauen gegen eine Perfönlihkeit be
gründen. deren Talent fih durh ihr
Temperament in die Irre führen ließ.
Das Weltgefhehen befieht in der

Transformation von Energie. Die
Grundgefeße der Energetik gelten. denn

der_ Energiebegriff umfpannt gleih
tetttg,a(les Phyfifehe und Pfychtfche.

für die unbelebte und belebte Welt.
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Die Verquickung des zweiten Haupt
fatzes der Wärmetheorie mit dem
Kulturbegriff. das Zufammenfallen des
technifchen Jdeals mit dem kulturellen
bildet den Kern der praktifchen Philo
fophie Ofiwalds. Der Jnhalt des
zweiten Hauptfaßes fe

i

durch ein Bei
fpiel illufiriert: Bei der Umwandlung
von Wärmeenergie in Arbeit geht
*
fiets ein Bruchteil der Wärme ver
loren. der fich alfo der gewünfihten
Umwandlung entzieht. Diefen Bruch
teil nun auf fein theoretifches Minimum
zu reduzieren. fordert der energetifche
Jmperativ. Jn der Faffung. die ihm
Ofiwald gibt: ..Vergeude keine Energie.
fondern ver-werte fie“ gilt er für alle
Energieumwandlungen. alfo auch für
die Totalität des menfchlichen Lebens.
Wenn nun diefer Satz zur Richtfchnur
unferes Handelns werden foll. dann
müffen wir die Frage entfcheiden kön
nen. ob ein verwendetes Energie
quantum vergeudet oder verwertet
wird. Solches gilt für die Probleme
der Technik. hier haben die Begriffe
..Vergeuden" und ..Verwerten“ einen
eindeutigen Sinn. Für den Techniker

ifi aber der energetifche Jmperativ ein
felbfiverfiändlicher Gemeinplaß. und
als neue Erkenntnis nicht mehr wert
als die Tatfache der Ueberlegenheit
unferer Dampfmafchine gegenüber der
des James Watt. an der niemals ein
vernünftiger Menfih gezweifelt hat.

Energieverwertung ifi. gemäß der

Ofiwaldtfchen Definition. Energiever
wendung für gewollte Zwecke. Energie
vergeudung folche für ungewollte
Zwecke. wobei die Worte „Verwertung“
und ..Vergeudung'l fittliche Werturteile
involvieren. Der energetifche Jmpe
rativ führt. wenn er fich nicht auf eine
andere fittliche Norm fiützen will -
und damit unterfcheidet er fich bereits
prinzipiell von dem kategorifchen Jmpe
rativ - zu den abfurdefien Konfe

quenzen. Sind dann nicht unfre Tech
niker ethifch höherfiehend als die des
vorigen Jahrhunderts. weil fi

e es

verziehen. Energieen rationeller aus

zunüßen? Handelt nicht auch der
Verbrecher. der fich der modernen

technifchen Hilfsmittel bedient. gemäß
dem energetifchen Jmperativ. wenn er
die Beraubung oder Vernichtung feines
Nebenmenfchen nach den eleganten

Methoden der Jetztzeit ausführt? Jfi
nicht eine Gefellfchaft amoralifch. die
einer Gruppe von Menfchen die Ener
gieverwendung für gewollte Zwecke
unterbindet und damit den Weg zur -
Sittlichkeit verrammelt? Energie
vergeudungen find vom Standpunkte
des frommen Chrifien monifiifche Be
firebungen. oder vom Standpunkte des
nationalen Chauvinifien kosmopolitz

ifche Tendenzen. die fich umgekehrt
werten laffen. fobald man Monifi oder
Kosmopolit ifi.
Der energetifche Imperativ führt
uns nicht heraus aus der Relativität
der Standpunkte. und gerade das ifi

die Aufgabe der Ethik, Sie foll uns in
dem Labyrinth der Willenskonflikte
ein Wegweifer fein; um diefer Forde
rung gerecht zu werden. greift Ofiwald
auf das beliebte größte Glück der
größten Zahl zurück. das als felbfi
verfiändliche Erkenntnis unterfchoben
wird. Beiläufig fe

i

bemerkt. daß der

Adel der Kant*fchen Morallehre in
der völligen Ausmerzung der Eudai

moniftik liegt.

Jm befien Falle ifi der energetifche
Imperativ eine Interpretation jener
mathematifierenden Ethik. für welche
das Glück einer Majorität entfcheidend
ifi. Energieverwertung. i. e.. fittliches
Handeln. ifi alfo Energieverwendung

für Zwecke. die von der Majorität ge
wollt werden. Der Verbrecher ifi dann

amoralifch. weil fein Wollen gegen
eine Mehrzahl gerichtet ifi. aber auch



358 Fridolin. Man kanns n'ht beffer nahmahen

der Shöpfer neuer Gedanken muß
den Widerfiand einer großen Mafj'e

brehen und ..WillenswidrigkeitenM

fhaffen. Auh er gehört zunähfi einer
verfhwindenden Minorität an. die die
Zukunft freilih zur Majorität werden
laffen kann, Die Löfung diefes Rehen
exempels ifi dem Individuum. das
in der Gegenwart lebt. durhaus un
möglih. und der rationale Faktor. den

Ofiwald mit dem Energiebegrijf ein

zuführen meint. nichts als Shein.
Niht einmal den trivialen Einwand.
der gegen alle Eudaimonifiik zu er

heben ifi. vermag er zu entkräften.
daß zum fittlihen Idol der indolente
Shwahkopf erhoben werden könnte.
deffen Wollen auf ein Minimum ge
funken ifi. der alfo keine Energie für
ungewollte Zwecke verwenden muß
und der auh keinen Zwang in das
Leben feiner Mitmenfhen bringt. weil
er eben nihts will.

Die gedanklihe und feelifhe Leere
der Ofiwaldtfhen Ethik darzulegen
wäre überfiüffig. hätte fie ihren Namen

niht von der Kants geborgt. Den
Wortfhutz. den jedes Patenthen er
werben kann. genießt die geifiige Ware
niht; darum ifi es Pfiiht. auf minder
wertige Nahahmungen aufmerkfam
zu mahen. Dr. [c't-:m2 lLjZZleZk

Man kanns niht beffer nah
mahen

Auf einer Shweizer Wanderung
fand ih an einem verzweifelten Regen
abend in Nr. :4 der Berner Zeit
fhrift „Sport“ folgenden neckifh-fin
nigen Brief aus St. Moritz:
„St, Moriß. die Hotelfiadt im Hoh
gebirge. oder. wie begeifierte Engadin

fahrer und Poeten unferen Quellen
kurort am Fuße des alten Rofatfh fo
gerne nennen. die Perle des Engadins.

partizipiert an diefem Shönheits
hymnus des jungen Blumenkönigs

Lenz in hervorragender Weife. Dazu
gab dem hübfhen Erdenwinkel. der
wie eine verzauberte Oafe mitten im
hohen Engadin träumt. Mutter Natur
in beneidenswerter Donatorenlaune

auh die notwendigen Vorbedingungen.
fo daß man fie eigentlih kaum frei
fprehen kann von dem feitens fo
manhes minderbegünfiigten Rivalen
gemahten Vorwurfes. bei der Vertei
lung ihrer Gaben reht parteiifh vor
gegangen zu fein. Hier hat fih die
Praht des Oberengadins zu einer
mannigfaltigen Kollektion gefammelt.
jede einzelne Nuance. aus denen das

herrlihe Naturgemälde befieht. ifi ver
treten. fe

i

es der fhattende grüne

Wald. feien es die blumigen Matten
und fonnigen Weiden. der Azurfirahl
der Seen oder die Silberkrone eis
bepanzerter Bergriefen. Hoehgebirgs
lyrik _- unfer Engadinbewunderer
Heer hat “mit hellen Augen in diefe
Landfhaft gefhaut.

Hier auf diefem gefegneten Boden.
der fogar mit feinen heilkräftigen Waf
fern niht kargt und ihrer drei auf
ihrem Gang durh die Zeiten nun
längfi fhon weltberühmte Eifenquellen
aus feinem Shoße hervorfprudeln
läßt. fpielt fich in diefen jungen Iuniz
tagen das hoffnungsreihe. jedes Iahr
wieder neugefhaffene Shaufpiel der
Entfiehung einer neuen Sommerfaifon
ab.“ - - -
Lieber Korrefpondent. ih drücke dih
an meine gerührte Brufi. denn du

atmefi ehte unverdorbene fhweizer
Aelplerlyrik. und. was du auh feiefi.
Oberkellner oder Kurdirektor. du fiehfi
vor mir als Monument. wie deutfhe

Poefie durch deutfhe Seelen nah- und
wiedcrklingt.
Hohgebirgslyriker aus heeren Lanz

den! krjci01ir1
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Anna Pawlowa in Münhen
Die zwei Tanzabende. die Anna
Pawlowa in Münhen gab. bereiteten
eine große Enttäufhung. Zwar hatte
fhon das Ruffifche Ballett hier längfi
niht die Triumphe gefeiert wie anders
wo. und das war kein Wunder ge
wefen in der Stadt. wo man die Ziele
einer neuen Tanzkunfi wie nirgend
erkannt und verfianden hat. wo Gert
rud Leiftikow. Alexander Saharoff.
Clotilde von Derp und Sent Mtahefa
leben und wo man daher weiß. daß
auh der vollendetfie Ballettanz die
edleren Gefetze des Körpers mißahtet
und das Problem der Bewegung
fälfht und entfiellt. Aber von der
Pawlowa mußte man nah dem Rufe.
der ihr voranging. dennoh zum min

defien fiarke Perfönlihkeit erwarten.
über deren menfhlihen Reihtum fih
vielleiht die Ueberlebtheit ihrer künft
lerifhen Mittel vergeffen ließe. Sie
erfhien jedoh. von allem anderen ab
gefehen. völlig leer. und ihr einziger

Tanz. der ernfihafte feelifhe Momente

enthält. der ..fierbende Shwan“. ifi
eine Erfindung Fokins. jenes Ruffen.
der fonfi in wenig glückliher Weife
verfuht hat. Reformideen auf das
antiquierte Tanzhandwerk feiner Lands
leute zu pfropfen. Der Erfolg. den
die Pawlowa mit ihren übrigen Num
mern fand. war ohne Wärme und

rührte erfihtlih von den Sommer
reifenden und folhen Leuten her. die
den Tanz als Kunfi niht kennen und
nur durh das Weltrenommee der
Tänzerin angelockt waren; am zweiten
Abend blieben die Blumenfpenden
aus und viele Sitze leer. Die ..Ueber
windung der Materie“. die man der

Pawlowa nahrühmt. ifi niht. wie
behauptet wird. eine geifiige. fondern
lediglih eine tehnifh-akrobatifhe. wie
fie heute nur noh im Zirkus und
Variete am Platze ifi. Die Elßler und

Taglioni. mit denen man fie fo gern
vergleiht. hat niemand von uns ge
fehen. und felbfi wenn der Vergleih
berehtigt wäre. fo können wir uns
doh niht in unfere Urgroßväter zu
rückverwandeln. Spitzentänze. Pirou
etten. Wadentriller. Gazeröckhen. Pup
penanmut. gefhleckte Attitüden nnd
kitfhige Waldprofpekte find ehrwürdige
Requifiten der Vergangenheit. fo lange

fi
e in der hifiorifhen Erinnerung auf

leben und niht als wirklih wieder in
die Gegenwart eindringen. Traditio
nen find immer* nur zum Teil von
Segen. zum anderen aber fpuken fi

e

als fentimentale Arhaismen umher
und verfuhen das Wehen eines neuen

Geifies und fein Ringen um Aus
druck zu fiören. Sie treten auf. von
der Reklametrommel begleitet und
von einer Kritik begrüßt. die im
preffionifiifh ifi auf Kofken der klaren

Vernunft. der Gefinnung und Fruht
barkeit. [412m8 Zrcmciendurg

Knoops Roman des Nieder

gangs

In den Briefen an feine königlihe
Mutter fhreibt Prinz Hamlet von
dem Roman des jungen Dihters
Torade. Der Roman hat große Be
deutung in dem genannten Buh.
Das Gerede über ihn ifi die Urfahe
für die fafi gewaltfame. völlige Ver
einzelung des Prinzen.
Prinz Hamlet aber fhreibt davon:
..Er ifi ein Roman. der im kaiferlihen
Rom fpielt. Er befitzt alles. was von
einem Roman verlangt werden kann:
Handlung. Spannung. eigenartige
Charaktere. eine ungemein ausdrucks
und wandlungsfähige Sprahe. Die
Erzählung hat eine große Natürlih
keit. gewiffermaßen Selbfiverfiändlih
keit als eine Lebensäußerung jener
Epohe; umfo fonderbarer mutet es



360 Georg Heht. Knoops Roman des Niedergangs

an. daß fie ebenfo gut aus unferen
Tagen . . . genommen fein könnte. -
Wihtiger als das eigentliche Gefhehen
ifi der Hintergrund. auf dem es fih
abfpielt. er bildet den wefentlihen
bedeutenden Inhalt des Buhes. . . .
Diefelben Verhältniffe. diefelben Wir
bel. welhe fie im Zufammentreffen
bilden. fiehfi Du in dem alten Rom.
und daneben gleihfam als ein ver
größertes. aber etwas blafferes Spie
gelbild in unferer eigenen Zeit.“
Von Bedeutung ifi. daß der Roman
des Dihters Torade dem neuen vor
anging. Der neue entfiand. als die

Briefe Prinz Hamlets gedihtet wur
den; er ergab fih. drängte fich dem
Dihter auf. mußte gefhrieben werden.
Denn das ifi nebenfählih. ob der
Roman im alten Rom oder im ver
gangenen Enkhuifen fih abfpielt. Und
was Knoop über den fingierten Roman
des Dihters Torade fhrieb. ifi kaum
anders aufzufaffen. als die eigene
Erkenntnis Knoops von feiner Auf
gabe. Er hat fie gelöfi.
Es ifi für die gegenwärtige Dichtung
bezeichnend. daß fo oft in ihr die Ge
fialtung des Niedergangs und Ver
falls gegeben ifi. Zumeift if

t

fi
e An

fang oder ein kurzer Aufenthalt des
Dihters; bei Knoop if

t

fi
e

offenbar

in feiner Natur begründet; denn fi
e

kommt immer wieder.
Und doh ifi er niht der Dihter
des Niedergangs. Wäre er es. fo

müßte im gefamten Werk Knoops an
irgend einer Stelle fih ein Ausdruck
von“ Haß. Verahtung oder Ver
neinung finden; es müßte eine tolle

Lufi über ein paar Seiten in einem

feiner Büher brüten und ein Paroxys
mus dumpfer Leidenfhaft das Be

fiehende vernihten.
Nihts davon läßt fih herauslefen.
Sondern das Gegenteil trifft zu, Der
Niedergang geht mit folher Ruhe.

folher Abgeklärtheit vor fich und endet

fo felbfiverfiändlih wie ein Naturgefeß.
daß man die überall veränderte Fähig
keit zur Tat kaum bemerkt. Es gibt
keinen Dämon. der gewaltfam die
Ordnung löfi. Sie hört von felber
auf. Man könnte meinen. der Reih
tum einiger weniger zerfehe mit feiner
Uebermaht das Ganze; aber es ifi

niht wahr. Man könnte erwarten.
daß von unten her neue Männer
auffiehen und. von der Begeifierung

unzufriedener Maffen und der Ränke

fucht Mißvergnügter getragen und ge
fiützt. die Abfiht einer Neugefialtung
durch ihr eigenes Unvermögen zerfiören.

Auh das trifft niht zu. Der Reich
tum der regierenden Familien. der
Hohmögenden von Enkhuifen. ifi zu
verläffige Hilfe. Man fpendet frei
willig und ohne großes Aufheben;
man gibt Geld. viel Geld. um in einer
Hungerszeit Getreide zu kaufen; Reht
und Gerehtigkeit werden gewahrt;
die Freiheit bleibt unbefhränkt; der
Emporkömmling findet. wenn auh
zögernd. überall Einlaß und bringt
es zu Anfehen; das Bewußtfein der

fittlihen Pfliht bei Hoh und Nieder

ifi wah und fiark und kämpft das
Böfe. das tiefbegehrte Unerlaubte.
nieder. Und doh geht alles zugrunde.

Diefer unbemerkte. langfame Nie
dergang. diefer grundlofe Verfall ifi

tief begründet. Gleih im Anfang
fieht die Müdigkeit alter arbeitfamer
Gefhlehter. Die lebendigen Nach
kommen laffen mit fih gefhehen. fi

e

bewegen nihts und beginnen nihts.
Der Befiand aller Verhältnifie if

t

ihnen fo fiher. daß fi
e keinen Antrieb

finden; die Müdigkeit ift in allen und
verwirrt fie. Siherheit im Denken
und Empfinden geht ihnen verloren.
Der gute Gefhmack wird zur Enge.
Sie verkennen die fhöpferifhe Kraft
eines Künfilers unter ihresgleihen
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und überantworten ihn dem Unter
gang; denn er allein ifi nicht fiark
genug. auch noch die Hinderniffe des
Lebens zu befiegen. Sie entfchließen
fich nicht zu den Maßregeln und Unter
nehmungen. die der Emporkömmling
anrät; nicht etwa weil er es ifi. der
dazu rät; fie geben zu. daß fein Rat
Richtigkeit hat; aber fie entfchließen
fich nicht, Sie find müde und warten
auf den Zwang.
Der Niedergang wird allmählich
deutlich; beiläufig gefchehen einige
Untaten; doch fiören fie nicht die Be
haglichkeit des Lebens. Dem Verfall
geht kein Gefpinfi voraus. Nur eine
kleine. fafi natürliche Umkehrung tritt
ein: der Müde wird arbeitfam und
opfert ohne Scheu fich und fein Ver
mögen dem allgemeinen Wohl; der
Arbeitfame aber verläßt die Stadt.
er. der Emporkömmling. hat zu ihr
keine feelifche Beziehung durch die
Folge vieler Gefchlechter. als deren
eines Glied er fich empfinden könnte.
Er geht. wie der Heimgekehrte. der
den Nächfien fremd wurde. in die
Ferne. in die glückbringende Welt -
ohne Wiederkehr.

Diefer Roman des Niedergangs ifi
wahr. So geht eine Welt zugrunde.
So und nicht anders. Ohne die Auf
geregtheit blindwütender Maffen. ohne
ihre Zerfiörungslufi. ohne das Ge
jammer der Betroffenen. Eine Welt
von Menfchen wächfi irgendwo und
vergeht. weil ihr Wachstum ein Ende
hatte. Ju ihrem Keimlag zu Größerem
keine Kraft. Sie vollendet fich und
verfällt. Die Mühe vieler vergangener
Gefchlechter hatte fie fo geadelt. daß da
von ihr letzter Gefius noch ruhige Schöne
und keufche Zurückgehaltenheit bekam.
Das ifi Knoops Roman des Nieder
gangs. Von dem fprachlichen Be
mühen. alte niederdeutfche volkstüm
liche Wortfiguren in unfer Schrift

deutfch einzuführen. blieb manches zu
fagen; es wäre in den Wind. Auch
diesmal ifi Knoop nicht Mode gewor
den. Das ifi gut. Es läßt dem Kom
menden Raum. das vom Werden einer
neuen Welt zeugt. 62mg L-lecbt

Heine und die Frauen
(Bei Gelegenheit eines Buches.)

Wafchzettel lügen immer; ob fie
einen Roman von Walter Bloem als
..epochales Werk" ankünden. ob fie
Kleifis Novellen als ..echtes deutfches
Hausbuch" anpreifen. ob fie Scheer
barts ..Große Lichte“ (jener tiefferiöfen
Dichtung) ein Prädikat oktroyieren.
gegen das Paul Schüler revoltieren
müßte: fie lügen. Verwafchzettel. Ver
wifchzettel müßten fie heißen. fo ihre
weitere Exifienz überhaupt gerecht
fertigt oder zu rechtfertigen wäre.
Ein wundervolles. von Carl Blanck
bei Eugen Rentfch-München erfchiene
nes Buch trägt mir ein Streifband
zu mit der graufig-beirrenden Auf
fchrift ..Der brillantefie aller Kur
macher“ (natürlich zinnoberrot und
mit dem Vermerke Mk. 1.80). Das
Werk handelt weder von Cafanova.
noch von Byron. fondern bezweckt.
das Liebeleben Heinrich Heines zum
erfien Male wahrhaft darzulegen. Da
bei lautet der Aushängezettel derartig:
Reklame? Doch wohl eher ihr Gegen
teil. eines fchädlichen Verwifchzettels
kläglichfies Beifpiel.

Diefes Werk ifi ernfi und gut; ein
Beweis für künfilerifch erfaßte Philo
logie. für philologifch bewanderte

Künfilerfchaft. Es gilt. fo manchen
Jrrwahn zu vertilgen. mit vielen ver
kehrtefien Grundauffaffungen aufzu
räumen. Der Erkenntnis des Juden.
der berufen war. das deutfche Volks
lied zu regenerieren (berufen von einer
witzigen Jronie der Literarhifiorie).

2 4
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ihr war bislang die Feindfchaft der
Bartels und Nordhaufen weit weniger
im Wege als die leider ganz antipla

tonifhe Zuneigung der Blumenthal
und Konforten. als die aufdringlih
annexion-gewillte Bewunderung aller
jener Unkönner. die in Heines Leiht
herzigkeit die eigene Frivolität ge
fpiegelt mit feiner. wie Blanck vorzüg

lih erweifi. nur fheinbaren Skrupel
freiheit. die er fogar (l) im Leben
(jenem von ihnen - wie allen Phi
lifiern - fiets betonten Widerparte
der Kunfi) bewährte. die eigene jour
nalifiifh-niedrige ein für alle Male
entfhuldigt. ja geadelt wähnten.
Jm wefentlihen fiellt Blancks Arbeit
eine Sammlung von Dokumenten zum
Thema ..Heine der Erotiker“ dar. eine
Sammlung. die mit vorbildlih-glück
haftet Wahl Gedihte. Briefe und
Tagebuhbekenntniffe vereint. Von
Amalie Heine über Rahel. ..Die liebe.
gute. kleine Frau mit der großen Seele".
über die Prinzeffin Belgiojofo bis zu
Caroline Iaubert und ..Lady Mat

hilde" zieht fih ein Netz fpinnwebzarter
Fäden; eine innere Beziehung fhließt
alle Leidenfhaften enger zufammen.
als es der Literaturforfhung eines

halben Jahrhunderts fhien: Die

Sehnfuht nah Shönheit und Rein

heit. wie fie in keinem Künfilerherzen
je reiher wogte als in dem diefes oft

zum Frauenverächter. zum fnobifiif hen
Eroberer aus Langweile. zum Nur
Literaten herabgewürdigten Dihters.
Daß der Mann. der die herrlihen Worte
über die Mufe des Novalis zu dihten
vermohte. der Mann. der als erfier
in einer noh heute mufierhaften Profa
die Shlegels in ihrer wahren Gefialt
fah. im Grunde viel mehr war als

der Vorausempfinder unferer kin-(ie
rieele-Stimmungen. daß er einer der

frühefien eht modernen Erleber ge

Verantwortlih für die Leitung: l)k. T h e o d o r
Zufendungen find zu richten nah Heilbronn a. N..

Manufkripten if
t Rütkporto beiznfügen.

wefen: es wird auh nach diefem
guten Werke noh vielfah beftritten
werden. Doh man wird - und das

if
t

vielleiht der Arbeit tieffier Wert
-

wieder einmal eindringlih erfahren
haben. wer die Gegner fin'd;'Heine
kannte fie. beffer als jeder andere;

..Oh. diefer Streit wird enden nimmer

mehr.
Stets wird die Wahrheit hadern mit

i dem Shönen.
Stets wird gefhieden fein der Menfh
heit Heer

In zwei Parteien: Barbaren und
Hellenen.“
Wobei unter „Wahrheit“ felbfi

verfiändlih jenes „tettjum non ciniur“
der Philifier aus allen Zeitläuften be
grifien ifi. die für die Faufimenfhen
niemals Verfiändnis noh Sympathie

befaßen und ihnen dafür. daß fi
e fich

niht unbedingt in die Kategorie der

Weißen oder Shwarzen ordnen ließen.
dann ganz befonders grollten. wenn

fi
e bisweilen die Maske des Satyros

vorzogen. Ueber Divergenz in Zeit.

Raffe und Ethos hinaus. ragt jene

Feindfhaft. und fiets wird Heine fie
mit Goethe. Kleift und Hebbel teilen.

Mehr und Mehr wird. da die Läufte
der Zeit lehrhafter werden denn je

zuvor. fein Lebenswerk und deffen
Verfehtung als ein Zeugnis des

Kampfes gegen jenes fhale Stamm

tifhunwefen befiehen. auf deffen inter

nationale Shädlihkeit durhaus fein
Wort paffen dürfte;

..Und fiöhefi du bis China. Japan
-

Du wirft niht los den armen Shnapp
hahn."

'

Als welher fo ar m ifi. niht
fühlen zu können. und fo reih.
den deffen Fähigen fiändig mit Erfolg
Knüppel zwifhen die Beine zu

werfen. iLricit [71-3112,

He uß in Heilbronn.
- Alle redaktionellen

Lerhenfiraße 3:; unverlangten
März-Verlag: Münhen. Hubertusfiraße 27,

Deus der Shell-fehen Buchdruäerei. Viktor Kraemer. Heilbronn
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Die ..Neue Armee“
Von E. Moraht. Major a. D.

'-
„7.:,
-, Nus dem gewaltigen Kampf Frankreihs um fein mili

,'
*j
'-

Z
7
“- tärifhes Prefiige und aus der Beforgnis vor der"

. ?J
4 kriegerifhen Kraft eines überlegenen Gegners ifi

..
'“

eine Idee geboren. an welher die militärifhe Welt

niht vorübergehen kann. Mehr noh find die unter Rüftungs

lafien feufzenden Nationen an der Möglihkeit intereffiert. ent
weder die im Konkurrenzkampf immer fhwerer zu entbehrenden
Arbeitskräfte eine weniger lange Zeit brah zu legen.
oderdie finanziellen Opfer zu verringern. oder
gar beide Vorteile zu gewähren. Es ifi der Gedanke von I e a nI a u r is . das Syfiem des fiehenden Heeres durh eine M il i z

zu erfetzen. Zwar wendet er fih zunähfi an fein Vaterland. zweifelt
aber niht daran. daß. wenn hier der Anfang gemaht würde.
die benahbarten Nationen Europas nah und nah folgen würden.
Und ih glaube. man darf ihm darin zufiimmen. Die in fiän
diger Wandlung und in fortwährender Entwicklung begriffene

Heerespolitik der Staaten kann fih in abfehbarer Zeit fehr wohl
einem Syfiem zuwenden. das der fortfhreitenden Demokrati
fierung der Völker beffer entfpriht. als das noh befiehende. In
deffen if

i es ein Irrtum. wenn behauptet wird. vom Milizfyfiem

fe
i

der fozialdemokratifhe Zukunftsfiaat niht zu trennen. Das
Beifpiel der Shweiz lehrt es anders. Vorausfhicken muß ih

endlih. daß es ganz verfehlt wäre. in Iauriis einen Sozialifien
führer fehen zu wollen. welher der nation alen Ver
teidigung feines Vaterlandes teilnahmslos

g e g e n ü b e r fi e h t. Er felbfi weifi folhes Urteil weit von fih.
Sein Programm fiützt fih durhaus auf V a t e r l a n d sl ie b e .

und wenn er feiner Partei als Ziel fetzt. verhüten zu können.

daß abenteuerlihe Unternehmungen nah außen
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den Frieden bedrohen. fo hat er in erfier Linie fein
Frankreih im Auge.

Der Gefenesentwurf. den Jauriis der Kritik aller Welt vor
legte. umfaßt nah einer langen. allzu langen Vorrede und einer
etwas umf'iändlihen Motivierung in 18 Artikeln die Organifation

des Landes und des Heeres im Jntereffe der Landesverteidigung

(Deutfhe Ausgabe bei Eugen Diederihs in Jena). Alle waffen
fähigen Bürger im Alter von 20-45 Jahren find verpflihtet.
an der nationalen Verteidigung teilzunehmen. Vom 20.-34. Jahre
gehören .fie zur aktiven Armee. vom 34.-40. Jahre
zur Referve. vom-40. Jahre ab zum Landfiurm. Jauch-s
will alfo die allgemeine Wehrpfliht in ganz ausgedehntem Sinne.
ohne Ausnahmebefiimmungen und ohne Bevorzugungen. Hierin
wie in den meifien anderen grundlegenden Gefihtspunkten dient

ihm das fchweizerifhe Wehrfyfiem zum Vor
bild. Aber die Ausbildungsbedingungen feiner neuen Armee
modifiziert er. entfprehend der Großmahtfiellung Frankreihs.
Er gliedert fie in den Vorbereitungsunterriht für
Knaben und Jünglinge. die R e k r ute n f h ule n für Bürger
im 21. Lebensjahre und in die regelmäßig wiederkehrenden
W a ffe n ü b u n g e n. Schon früh. mit dem 10. Lebensjahr.
beginnt die vorbereitende Shulung der Knaben und währt für
die Jünglinge bis zum 20. Jahre. Es handelt fih dabei niht
um eine Vorwegnahme der eigentlich militärifhen Ausbildung.

Diefe Klippe wird klug vermieden. denn die Erfahrung lehrt.
daß der beim Soldatenfpielen erworbene Dünkel der ernfien.
Auffaffung des fpäteren Dienfies nur hinderlih ifi. Die liberalen

Parteien Deutfhlands haben fih ein ähnlihes Programm der
Jugendpflege zu eigen gemaht. das durh maßvolle Sport
übungen und rationellen Turnbetrieb die Kraft des Organismus
in normaler Weife entwickeln. und Mut und Selbfivertrauen
wecken wollen. Auh unfererfeits wäre gegen die Ausdehnung
des Vorbereitungsunterrihts auf Reiten. Marfhieren und Schieß
übungen. wie Jauris fie wünfht. nihts einzuwenden. wenn wir'
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im drillufiigen Deutfhland niht alsbald Auswühfe befürhten
müßten. Diefen grundlegenden Vorbereitungsdienfi übernehmen

nah dem Gefeßentwurf Iauris B ü rge r o ffi ziere. auf
deren Stellung zur Landesverteidigung wir noh zurückkommen.
Ebenfo follen die Lehrer aller öffentlihen und
p r iv a t e n S h u l e n in den Dienfi der Sahe gefiellt werden.
währendAerzte undeingewählter Militärerziehungs
r at ihn überwahen. Eine vorangehende Shulung der Lehrer
felbfi und ein Syfiem von Belobigungen und B e fi r a fu n g e n
der Shüler follen den Erfolg fördern.
Iauris geht einen Shritt weiter als die freie Shweiz. und er
hat feine Gründe dafür. Sie liegen in der ihm fiher wohlbe
kannten wahfenden Unlufi am Dienfi der Landesver
teidigung. So fuht er auh wie mit einer Wünfhelrute nach dem
fprudelnden Ouell einer Id e e. Er findet fie niht in der Re
ligion; die ifi ihm eine ..vergangene Kraf “. Auh aus der S e h n e
fuht nah politifher Freiheit erwähfi fie ihm
niht; die ifi in Frankreih längfi ..erworbenes Gut“. Um fie
in der Abfiht der Erwerbung des Elfaß zu erwarten. dazu war
die Ruhepaufe zu lang. die „den Gedanken der Vergeltung ein

fhläferte“, Worin er fhließlih ..die Idee“ entdeckt. welhe die
Liebe zur Sahe und die nötige m o r alif h e K r a ft für die
kriegerifhe Konzentration des nationalen Willens geben foll?

In einer etwas umfiändlihen Definition der Ziele
d e s P a r t ei p r o g r a m tn s. Soll der Vorbereitungsunter
riht mit der Pflege diefer Idee belebt werden? Ideen. die be
fähigt find. fih zu elementaren Gewalten auszuwahfen. müffen
früh gepflanzt und täglih gepflegt werden. Es hat alfo hier den

Anfhein. als ob Iaurts der Pflege der belebenden „Idee“ den
Sieg des fozialifiifhen Gedankens vorangehen laffen will.
Mit dem 2:. Jahre werden die jungen Männer Frankreihs
auf 6 Monate in eine Rekrutenfhule einberufen. wo
fie ohne Unterbrehung. oder in 2 Abfhnitten. ihre Einzel
ausbildung für die Kompagnie. die Shwadron oder die
23a
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Batterie erhalten. Nur fommerliher Dienfi findet fiatt und nur

in S h u l e i n h e i t e n . niht in territorialen Truppenein
heiten der Armee. aber unter Leitung von Berufsfoldaten. Im
weitefien Umfang ifi territoriales Heeresfyfiem zu

Grunde gelegt. Wie die Rekrutenfhulen ihre Shüler aus dem

nähfi gelegenen Territorium empfangen. fo feßt fih auh der

Shlußfiein des Wehrfyfiems. das Heer felbfi. aus Offizieren
und Mannfhaften der einzelnen Rekrutierungskreife in der Art

zufammen. daß jede Divifion aus ihrem eigenen Kreife fih er

gänzt. Die Iahrgänge des Feldheeres. die „aktive" Armee. wer

den während ihrer Dienfizeit. alfo innerhalb von 13 Jahren.
ahtmal zu Uebungen und Manövern einberufen werden und

zwar die gef amte Mannfhaft einer taktifhen Einheit zu
gle i h e r Z e i t. Iauris will vermeiden. was einfi militärifhe
Autoritäten der zweijährigen Kafernenarmee nahfagten: ..Ihre
kriegsmäßige Ausbildung ifi nihts als ein K ö d er!“ Und dem
alten Vorwurf. daß das fiehende Heer feine R e f e r v e n v e r z
nahläf f igt habe. begegnet er energifh mit der gleih
zeitigen Einziehung aller Uebungspflih
tigen des Bürgerheeres. Auh dem Mangel an Liebe
zu m D ie n fi will er mit feinem Milizfhfiem vorbeugen. Ohne
Zweifel kennt er jenen Mangel genau und iiberfhminkt ihn niht.
wie unfere deutfhen Ehauvinifien. wenn fie die ..Forderung der

Armee“ durhgefeßt fehen wollten. In Frankreih äußert fih
die mangelnde Liebe zum Dienfi durh allerlei Difziplinwidrig

keiten. wie einfi bei uns zu Zeiten des 3. Jahrgangs bei der In
fanterie. In Deutfhland begnügt man fih feitdem. einen ge
wiffen dienfilihen Ueberdruß durh Abfingen fhwermütiger Re

fervelieder und durh Berehnungen harmlofen Ausdruck zu geben.
wann endlih ..Referve Ruh hat“. Das Syfiem der Einberufung

auf 10-2: Tage zu kriegsmäßigen Uebungen in kriegsfiarken
Verbänden unterbriht die Lebensfähigkeit des Unmutbazillus.
der fih übrigens während der neu dotierten dreijährigen Dienfi
zeit Frankreichs noh aufs peinlihfie bemerkbar mahen wird.
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Es verfieht fich von felbfi. daß das Syfiem de s Offizier
u nd Unteroffiziererfatzes vom Erfinder der ..Neuen
Armee“ bis ins kleinfie durchdacht ifi. Für die Auffiellung der
fiändig vorhandenen K a d e r a l le r T r u p p e n ifi diefer
Gefichtspunkt von größter Bedeutung. Sie werden zum Teil
aus Unteroffizieren und Offizieren von Beruf. zum Teil aus

Bürgerunteroffizieren und Bürgeroffizieren gebildet. Jn den
R e k r u t e n f ch u l e n aber finden nur Berufsunteroffiziere Ver
wendung. Ein ..Regimentsrat“. der wiederum aus Offizieren
und dem ..Erziehungsratll fich zufammenfetzt. befiimmt die zu

Unteroffizieren geeigneten Rekrutenfchüler auf Grund ihrer
Leifiungen. Sie haben dann einen dreimonatigen Kurfus auf
der Rekrutenfchule und einen zweiten eben fo langen auf einer

U n tero ffizierfch ule zu abfolvieren. Niemand darf fich
diefer Befiimmung entziehen. Für die fpätere Zivilverforgung

ifi reichlich geforgt. und die Möglichkeit der Beförderung zum
Leutnant ifi vorgefehen. Die Offizierkaders bilden
fich zu einem Drittel aus Berufsoffizieren. Für die
Befeßung der höheren Rangklafien find in erfier Linie Abiturienten

der höheren Schulen in Ausficht genommen. Vorauf geht ihrer
Aufnahme in einer militärifchen Stu d i e n a b te il u n g . die
den Univerfitäten angegliedert find. eine fechsmonatige Aus
bildung an einer Rekrutenfchule. Ein vierjähriges Studium
folgt und erfireckt fich auf Gefchichte. Literatur. Philofophie. Volks

wirtfchaft und Politik. Praktifche Uebungen laufen dem Studium
parallel und die Beförderung zum Unterleutnant erfolgt nach

Abfchluß des Studiums. während jeder höhere Dienfigrad einen
20tc'igigen Spezialkurfus an einer Univerfitätsabteilung voraus

fetzt, Diefe Berufsoffiziere find die Lehrer der bürgerlichen. der

Milizof f iziere. Eine Kriegsfchule legt den Grund zur
Generalfiabswiffenfchaft. Die Bürgeroffiziere- zwei Drittel des ganzen Offizierkorps -» beziehen ein Gehalt
und werden in öffentlichen Stellungen bevorzugt. Kein Unter

offizier kann fich feiner Ernennung zum Bürgeroffizier entziehen.
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dem überdies ein Reht auf Penfionsbezug vom 50. Lebensjahr
an zufieht.
Die Wahl der Offiziere. ihre Beförderung nah Dienfialter
und Verdienfi. ihre Siherfiellung in Staat und Beruf erinnert

fiark an die Stellung* des Offiziertums während der Tage der

erfien Republik. Auh Iaur'rs gibt b ü r g e r l i h e n A u s -

f h u ß mitg l i e d e r n eine beratende Stimme. die fih bald
zu einer auffihtführenden auswahfen würde. Denn was ihm
vor allem am Herzen liegt. ifi die Vermeidung jedes Mißbrauhs
der Heereskräfte durch Diktaturgelüfie Einzelner durh Bekämp
fung des Proletariats. Mit beweglihen Worten wirbt er unter
den Offizieren des jetzigen Friedensfiandes. fih der kühlen Ab
lehnung feines Entwurfs zu enthalten und fih wenigfiens mit

diefem vertraut zu mahen. Und ih glaube. daß in feinem fhönen
Vaterlande am ehefien das Verfiändnis für manhen feiner Ge
danken aufgehen wird. Auh wir Deutfhen würden klug daran
tun. uns mit der Frage zu befhäftigen. ..wie trofilos es ift. wenn

zwifhen den Millionen von Proletariern und den anführenden
Offizieren des Heeres ein Mißverfiehen fih feftfetzt. das niht
wieder gut zu mahen ifi.“

Endlih noh ein kurzer Blickaufdie Kriegsbereitfhaft
der ..Neuen Armee“. Iaurüs fhließt fih auh hier teils an fhweiz
zerifhes Mufier an. Er gibt dem entlaffenen Soldaten feine
Bekleidung mit in die Heimat. aber niht durhweg die Waffen
und Munition. Diefe lagern in Waffend e p ots des Ter
ritorialbezirks. Das ifi eine weife Vorfiht und if

t hinreihend

in gewiffen nationalen Eigenfhaften der Franzofen. die Iaures
rihtig beurteilt. begründet. Nur in den örtlihen G renz
bezirken erfordert die Kriegsbereitfhaft die Austeilung der
Waffen im Frieden. Ein dihtes Verkehrsnetz für jede
Art von Beförderungsmitteln wird vorgefehen und die Kon

zentration der territorialen Divifionen erleihtert. Bei firenger
Ueberwahung der Vorbereitung einer auf folher Grundlage

aufgebauten M o b i l m a h u n g ifi an einer fhnellen Truppen
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verfammlung großen Stils niht zu zweifeln. Wenn aber Iauris
glaubt. mit feiner Milizarmee größere Stärken zu erzielen. als
im mobilen Heere der dritten Republik zur Zeit auf die Beine
gebraht werden könne. fo dürfte er fih irren. Mehr wie :1%
der Bevölkerung werden auh unter feinem Syfiem kaum kriegs
verwendbar fein.
Was ifi nun von Iauris ..ar-nee 1101176118“ zu halten? Stehen*

wir hier nah Meinung der deutfh-militarifiifhen Weltanfhauung
vor einer Phantafierei? Oder haben wir es mit einer Idee zu
tun. die niht fiirbt. die ein Ziel bedeutet und fih durhfetzen wird?

Ih muß mih für das letztere entfheiden und halte es für kurz
fihtig. den Gärungsprozeß zu überhufhen in bequemer An
lehnung an die jetzt herrfhenden Gewalten. Daß wir im Wehfel
der Dinge einmal wieder zu einer V o l k s b e w a ffn u n g
zurückkehren. uns abwenden von der R ü fi u n g s p o l i t ik
d e r G e g e n w a r t. ifi niht fo unwahrfheinlih. wie es den
Nutznießern der geltenden Syfieme erfheint. Und gerade wegen
des Sieges der dreijährigen Dienfizeit über das Milizfyfiem
in Frankreih breitet fih hier ein Wehfel am fhnellften vor.
General F o y hat einmal treffend gefagt. daß der Franzofe mit
Begeifierung in die Shlaht. aber höhfi ungern in die Kaferne
gehe. Und General B a z aine- H a y t e r nennt diefe pfyho
logifhe Beobahtung vollkommen rihtig: ..Die Eltern entfenden
ihre Kinder nur widerwillig zum Heeresdienfi.“ Hier wird trotz
der politifhen Mahe zur Zeit der Abfiimmung über das Heeres
gefetz und trotz des Sieges einer düpierten Majorität der Hebel
einfetzen. denn oh n e H e e r e s d ie n fi kann und will man

niht befiehen. aber den K a f e r n e n d i e n fi haßt man. Bleibt
als Remedium ein Milizd ienfi und ein riefiges Volksheer
im Sinne Iauris. Als eine Gefahr für den europäifhen Frieden
könnte folhe Wandlung niht angefehen werden. aber vielleiht
als ein Vorbild zur Naheiferung für Staaten. die
fih bisher dem Fortfhritt demokratifher Ideen fhroff entgegen
fiemmen.
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Die Legende von Springe
Von Hans F. Helmolt

erade weil ih ihn hoh verehre. muß ih ihn hart an
"
greifen. Das klingt paradox. ifi es aber niht. Konkret

...4* _ gefaßt: gerade weil ih vor der Publizifiik eines
-_ „. Heinrih Friedjung eine unbegrenzte Hoh
ahtung habe. muß ih fie befehden. wenn ih glaube. daß fie einmal
auf irrigen Wegen wandelte. Jhr Einfluß ifi zu wuhtig. Würde
man ihre Entgleifungen unwiderfprohen laffen. fo liegt die Ge

fahr nahe. daß fie fozufagen Gemeingut aller gebildeten Deutfhen
würden. Friedjung ifi nun mal kein x-beliebiger Dutzend-Politi
kafier. fondern eine Autorität. deffen Auffiellungen von zahl

reihen Lefern unbefehen als politifhe Glaubensartikel hinge

nommen werdeu. Solhe Legendenbildung gilt es zu verhüten.
fo lang es Zeit ifi.

..Shlehthin unwiderlegbar“ if
i

kürzlih von einem größeren

wefideutfhen Blatte der Auffatz genannt worden. den Profeffor

Heinrih Friedjung am 28. Augufi in der ..Voffifhen Zeitung“

veröffentliht hatte. So beugt man fih vor feiner Ueberlegen
heit! Sonfi unterfhreibe ih das gern; fhäni ic

h ihn doh niht
erfi feit den Tagen. da er einen vielbewunderten Beitrag zum
ahten Bande meiner ..Weltgefhihte“ beifieuerte. Aber im gegen
wärtigen Falle fühle ih mih verpflihtet einzufhreiten. Fried
jung fhrieb dort u. a. folgendes:

..Jm Jahre 1909 ihüttelten Aehrenthal und Bülow die Drohung
der ruffifhen Probemobilifierung furhtlos von fih ab; während
der letzten Krife dagegen wurde fi

e von den Kabinetten von Wien

und Berlin beforgt in die Rechnung eingefiellt. Die Folg e

davon war. daß der Sandfhak verloren gegeben wurde.“

Daß Oefierreih-Ungarn im erfien und im zweiten Balkan

kriege mindefiens moralifh fhleht abgefhnitteu hat. geben felbfi
Wiener einflußreihe Kreife glatt zu. Nifiet fih nun. wie es ganz

.A
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den Anfhein hat. die legendäre Auffaffung ein. daß daran im

wefentlihen Deutfhlands Einfpruh fhuld fei. der dem taten

lufiigen Bundesgenoffen in den fhon erhobenen Arm gefallen

fei. dann hätten wir vorausfihtlih für lange Zeit ein reht über

flüffiges Odium zu tragen. Da wir von diefer Sorte im übrigen

gerade genug zu verarbeiten haben. erfheint es angebraht.. unbe
- rehtigte Vorwürfe e limine abzufhütteln.
Am 22. November :9:2 reifie Kaifer Wilhelm ll. mit dem
öfierreihifhen Erzherzog-Thronfolger Franz Ferdinand von Berlin

nah Springe zur .Hofjagd ab. Während der Reihskanzler an

diefer „Ausfprache“ teilnahm. empfing der Chef des Großen

Generalfiabes. General v. Moltke. in Berlin den Befuch feines
öfierreihifhen Kollegen. des Feldmarfhalleutnants Blafius
Shemua. Längfi ifi es kein Geheimnis mehr. daß die Herren
aus Wien im hannöverfchen Saupark und in der Reihshaupt

fiadt niht das gefunden haben. was fie erhofft hatten; daß fi
e

mit der Marfhroute heimfahren mußten: das Shwert bleibt

in der Sheide. Daraus leiten nun feit geraumer Zeit öfierreih
ungarifhe Politiker. wie jetzt wieder Friedjungs Ausführungen

lehren. den Schluß ab: wir Shwarzgelben hätten viel tatkräftiger

gehandelt. hätten wohl auh mit den Waffen losgefhlagen -
aber wir durften ja niht: uns waren die Hände gebunden!
Gott fe

i

Dank. fagen wir. daß dies fo war! Ohne Zweifel

haben Kaifer. Reihskanzler und Generalfiabshef abgewiegelt.

Aber niht aus blafier Furht vor der viel zu hoh gewerteten
Probemobilmachnng Rußlands. fondern lediglih deswegen. weil

der teure Bundesgenoffe felber vom Beginn der Balkankrifis
an höhfi unfiher und widerfpruhsvoll gehandelt und den Karren

gründlihfi verfahren hatte. Nur darum riet Deutfchland zur
Ruhe. weil es in befferer Einficht erkannte: jetzt. Ende November.

ifi eine Reparatur der früheren. durh den kühnen Einmarfh
der Serben und Montenegriner in den Sandfhak Novibazar
vereitelten eugenifhen Donaupläne fhlehterdings nur durh einen
europäifhen Krieg erreihbar.
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Angefihts diefer drohenden Gefamtlage war es einfah die

Pfliht des Kaifers wie des Kanzlers. die um bewaffnete Unter
fiühung nahfuhenden Freunde aus Wien abfhlägig zu befheiden.

Deutfhland hat wahrhaftig beffere's zu tun. als balkanifhe Fehler
Oefierreih-Ungarns - und es gibt ihrer eine fhwere Menge -
mit dem Blute feiner Söhne auszuwifhen.
Was Wien hätte tun follen. das habe ih - in Uebereinfiim
mung mit einem großen Teile der reihsdeutfhen Preffe -- fhon
im „März" vom 23. November :9r2. alfo gewiß niht erfi p08t
jeux-m, auseinandergefeht. Am t0. Oktober hatte Graf Berhtold
vor der ungarifhen Delegation erklärt: ..Wir haben auf dem
Balkan wihtige Lebensinterefien und find entfhloffen. fie u n t e r

a l l e n U m fi ä n d e n zu wahren.“ Das klang vielverfprehend.
Aber es blieb und blieb andauernd bei bloßen Erklärungen. An

fiatt frifh und fröhlih den Sandfhak wieder zu befetzen (felbfi
Friedjung fagt ausdrücklih. daß der Zar deswegen feine Kanonen

niht hätte donnern laffen). den Aehrenthal törihterweife allzu
früh aufgegeben hatte. ließ inan Gewehr bei Fuß die Serben
des Königreihs und der Shwarzen Berge in ihm einrücken.
Nun war die Straße nah Saloniki mit einem Male verfperrt.
Es ifi gar niht auszudenken. welh günfiige Wendung wahr
fheinlih die Dinge für den Dreibund (und für die Türkei) ge
nommen hätten. wenn das Gebiet von Novibazar von Anfang
an als Faufipfand in öfierreihifhem Befitze gewefen wäre.

Welhen Wert folhe fait8 MCMWijZ haben. lehren die Zwölf
infeln in italienifhen Händen. um von neuen Vorgängen ähn

liher Art ganz zu fhweigen. Aber nihts davon gefhah. Wien

drohte und beforgte feine beliebte Politik der Nadelfiihe. die fich
dies Mal niht nur gänzlih unwirkfam. fondern fogar als direkt

verkehrt erwies. Und diefe Summe verpaßter Gelegenheiten

hätten wir wett mahen follen!
Nur dann hätte Friedjungs angebliher Kaufalzufammenhang

Ausfiht auf Uebergang in die methodifhe Gefhihtsfhreibung.
wenn er den Nahweis liefern könnte: Oefierreih-Ungarn hat
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zwar fchon Mitte Oktober (als die Kriegserklärungen der Balkan

fiaaten fefifianden) feine ..Entfchloffenheitll vom t0. wahrmachen
und in die Tat utnfetzen wollen. ifi daran aber bereits damals
durch deutfche Hemmungen gehindert worden. Wäre es fo. dann

müßte ic
h

bekehrt die Segel fireichen. Aber diefe Belehrung wird
er uns immerdar fchuldig bleiben. _

Weder Friedjung noch ic
h

haben die Unterredungen in Springe-

und Berlin vom 22./23. November belaufcht; was wir beide
davon wiffen. ifi nicht viel mehr als eine dem Scheine der Ge

wißheit nahe kommende Vermutung. Wenn es fich dabei auch
um den Sandfchak gedreht hat. dann ficherlich nur in dem Sinne:
jeßt if

i es zu fpät dazu! Die fiegreichen Serben aus Prifchtina
und Sjenitza. Novibazar und Kumanovo wieder hinauszu
bugfieren. dazu hätte es nunmehr. nach vollen vier Wochen unge

ahnter Triumphe. einer unverhältnismäßig großen Kraftauf
wendung bedurft. deren Bilanz von vornherein ein Minus er
warten ließ. Auf Abenteuer folcher Art fich nicht einzulaffen.
bedeutete demnach kein ..Eingefchüchtertfein“. fondern höchfie fiaats

männifche Weisheit. deren Betätigung wir uns durch keine die
chronologifchen Abfolge auf den Kopf fiellende Legende vergällen

laffen dürfen.

Luther
Eine pfychologifche Skizze

Von l): Eugen Fifcher

er von uns vermag mit Luther zu leiden und zu
'*

fiegen? Wer kennt Augenblicke. in denen Luthers

Kraft ihn durchfirömte. wer weiß fich auf Wegen.

g _
*“
an deren Ende Luther fieht? ..Die Analyfe Luthers

ifi noch nicht geleiflet“ fagt Harnack. Alfo kennen. alfo lieben
wir ihn auch nicht. Analyfieren ifi Befitz ergreifen. ifi das Werk.
das lebendige Verehrung unabläffig treibt.
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Diefer Zufiand beruht auf einer Grundbefhaffenheit des Pro
tefiantismus. Die ruhige und natürlihe Verehrung feiner Helden
wird ihm fhwer. Sein geifiiger Grundriß gefiattet ihm niht.
zur Würdigung der religiöfen Tat eine Form zu finden. Ia.
diefer Begriff felbfi. der der religiöfen Tat. hat im Grunde kein

Heimatreht im Protefiantismus. Sein Bekenntniswort von
der Gerehtigkeit allein aus dem Glauben ifi ihm zum Unfiern
geworden. Wir bekamen den Gegenfatz von Glauben und Werken.
Das religiöfe Leben fnhte feinen Brennpunkt in dem Gedanken
des bloßen Hinnehmens der Gnade Gottes. Wollte man die

Fülle diefes Gefühls fefihalten. fo vermohte man niht den Blick
von der Gotteskraft weg auf die Bewegung zu lenken. durh die
der Menfh fih ihrer teilhaftig macht. Wären die Beweggründe
niht fo erhaben. man müßte es kemifh finden. wie der Pro
tefiantismus leidenfhaftlih urn den felbfi gefhajfenen höheren

Befitz kämpft und doh den Blick wie gebannt an dem Bewußt

fein der eigenen Tat und des eigenen Wertes vorbeirihtet.
Daß die gefhilderte Shwähe die Folge des Lutherifhen Erbes

ifi. liegt auf der Hand. Sie ifi in Wahrheit fogar nihts anderes
als eine große Spiegelung der Lutherpfyhologie. Diefe trägt

in den großen Einfätzen noh ein fehr einheitlihes Gepräge. Jeder.
der über Luther redet. hat die Empfindung. daß deffen Charakter

durh eine geifiige Revolution entfhieden wurde. Jeder weiß.
daß ihn dabei die ewige Frage nah der Löfung von Sünde und

Shuld bewegte. Weiß endlih. daß Luther vor dem Wendepunkt
der Verzweiflung nahe war. dann aber der Gewiffensnot Herr
wurde. Demgemäß gibt der erfie Teil der Lutherdarfiellungen

ein Bild jener zunehmend qualvolleren Entwicklung. Der Pfyho
logie und Pathologie diefer Zufiände wandte fih zumeifi in den

letzten Jahren ein erfolgreihes Jntereffe zu. und diefer Teil des
Bildes wurde befiändig verfeinert. Man fieht vor Augen. wie

Luther fih müht und quält und zu zergehen fheint. Dann aber
verfhwindet auf einen Augenblick das Bild. die Bühne dreht fich.-- und nun fieht man. wie er aus feines Gottes Vaterhaud Gnade
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um Gnade empfängt. Wie es aber dazu kam. oder rihtiger.

wie er es dazu brahte. das bleibt fo gut wie verhüllt. Man muß
aber doh eine Veränderung. muß einen Entfhluß in der Ver
zweiflung bei Luther erkennen. fonfi fehlt an der Einfiht in
das Erlebnis. für deffen Gehalt er den Kampf feines Dafeins
führte. niht weniger als alles. Der Frage nah dem Grund
. von Luthers Umfhwung hat das protefiantifhe Gewiffen noh
niht fiandgehalten.
Es war Pietät gegen Luther. wenn es niht gefhah. und es
war fein eigenes Bekenntniswort von der Gerehtigkeit allein

aus Glauben. das diefe Entwicklung herbeiführte. Sein Verbot.
fih jemals einer Leifiung oder felbfi der guten Gefinnung zu ge
tröfien. ifi fhlehthin unbedingt. Sogar die Abfiht verwirft er

fih der Sünde zu entziehen. Man kann ihn niht anders ver
fiehen. als dahin. in einem unbedingten Verziht auf Befferung
das Erlebnis der Befferung felbfi. das heißt die höhere Kraft.
die reinere Menfhlihkeit. die vollkommenere Erfüllung der menfh
lihen Befiimmung zu finden. Luther erklärt damit den Be
griff der Pfiiht für die eigentlihe Gefahr des religiöfen Handelns.
für die Ouelle des Verderbens. Darum wagte man es niht.
die Erneuerung als Eigenwilligkeit zu erkennen. und niht. den
Weg zu Gott als eine Tat zu verkündigen. in der Beforgnis.
von neuem eine Pfiiht aufzurihten.
Man kann zum tieffien Einblick in das Vollgefühl religiöfen
Glückes niht anders kommen. als indem man die Grenzen des
Erklärbaren berührt und hinweifi auf eine natürlihe Ausrüfiung

zu diefem Empfinden. Luther gehörte zu den Menfhen. vor deren

Auge immer das Ganze des Lebens fieht. Ihr Gefühl ruht niht.
bis es auh das Letzte in fih aufgenommen. was ihm erreihbar
ifi; und fie kennen die Wonne fhrankenlofer namenlofer Hingabe.
Aber wenn fie niht zum Ziele kommen. fo find fie zerriffen und
empfinden nihts als die Oual der Sehnfuht. die fih zur ver
zweifelten Selbfioerahtung fieigern kann. Alle Freude. die un

endlihe und alles Leid. das unendlihe. geben die Götter ihren
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Lieblingen ganz. Man muß den ewigen Gleihklang langer Büher
Luthers auf fih wirken laffen. um die leidenfhaftlihe Einfeitig
keit zu empfinden. mit der er auf die religiöfen Grunderfahrungen

hindrängt. Man hält es für eintönig und langweilig. bis es fich
erfhließt. daß hier ein Feuergeifi angfivoll fein einziges Lebens

intereffe verteidigt.

Es war. wie gefagt. immer das ergreifendfie und bedeutendfie
Kapitel in der Lebensbefhreibung Luthers. wenn fein Verfinken
in Grübeln und Anklage gefhildert wurde. Das fhöne und

wahre Lutherbekenntnis des Protefiantisz
mus befieht denn auh in der Ueberzeugung.
daß in der Durhdringung des fheinbar ge
rehten Handelns mit dem Mut des Sünden
bekenntniffes fih Luthers bedeutendfie Kraft
geoffenbart habe. Die Katholiken Denifle und Grifar fhließen
aus folhem Bekenntnis. er fe

i

ein ungewöhnlih fhlehter Charakter
gewefen und haben darauf ihre Biographien aufgebaut. Sie
mögen es ungeheuerlih finden. wenn Luthers Naturalismus

fih austobt. oder abfioßend. wenn fih bei ihm gegen den
Papfi eine fafi krankhafte und blinde Wut entlädt. aber daß bei

feinem Shuldbekenntnis etwas Rührendes und Zartes zu Tage

tritt. diefer Einfiht follen auh die Feinde fih niht verfhloffen
halten.
Es ifi niht nötig. Bekanntes und Befiätigtes aus diefer Ent
wicklung zu wiederholen; es genügt auf die Höhenpunkte hinzu
weifen. Sie liegen da. wo Luther in den erhabenfien Betätigungen.
die der menfhlihen Selbfibefiimmung möglih find. das Ver
derben herausfühlt. Es gefhieht mehrmals. daß er von den Ge

fahren der Ungerehtigkeit ein zufammenhängendes Bild ent
wirft. wobei er pfyhologifh vom leihter erkennbaren zum ver
deckteren Feind fortfhreitet. Die gewöhnlihen. in Leihtfinn und

gemeiner Ungebundenheit begangenen Verfehlungen. dann die

eitle. törihte oder heuhlerifhe Einbildung guter Werke. die niht
da find: das find die erfien Stufen. deren Beobahtung und Ver
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meldung ihm für jedermann möglih erfheint. Dann aber greift
er weiter zum Heroismus. Es gibt Menfhen. fagt er. die fih
durh hervorragende Leifiungen im Dienfie Gottes auszeihnen
wollen. Er unterfheidet fi

e ausdrücklih von den Falfhfpielern.
die nur den Shein folher Oualität hervorzurufen fuhen. Jene
Menfhen weiß er von wirklicher unverfälfhter Gottesliebe ge
trieben. Dennoh. fagt er. fallen fi

e ins Verderben.

In diefen Shilderungen hört man das Selbfibekenntnis. Er
kennt offenbar eine fhmerzvolle Zeit feiner Vergangenheit. in

der er fih nur vom reinfien Willen befeelt wußte und doh aus

Vorwürfen. Gebundenheit und Oual niht herauskam. Er warnt

davor. aus guten Vorfätzen und heiligen Entfhlüffen fich Hoff
nung zu mahen. Der Sturz komme doh. ja. er komme eben um
des Vorfatzes. um des heiligen Entfhluffes willen. fo gewiß man
ein Menfh fei. Sein Rat ifi. man folle denn vom Vorfatz
laffen. diefem Jrrliht. das einen Weg vorgaukle. den zu gehen
die Natur felbfi verbiete. Den Augenblick. in dem Luther diefe
feine entfheidende Lehre fand. gilt es zur Anfhaunng zu bringen.
Der Fortfhritt feiner Ueberzeugung vollzog fih im Gebet. Samm
lung und Rückfhau und neuer Anfang find ja in jeder Form.
wenn es fih um die Heiligtümer des Menfhen handelt. ein
Beten. Dabei muß es gewefen fein. daß fih ihm die Kette von
Windung zu Windung dihter fhlang. mit der er an der Ver
gangenheit fhleppte. Es war feine Natur. daß fein Geifi zur
Katafirophe drängte. Er erreihte das Ende. Wie ein Todesblitz
erhellte ihn die Gewißheit. daß nihts mehr gefhehen könne.
Die Kraft war aufgezehrt. Sie fiand vor der Unmöglihkeit. Er
gab fih hin in die Vernihtung. Das war ein Augenblick niht
des Lahmwerdens. fondern des Aufhörens. ein Augenblick.

in dem weggewifht war. was der vorhergehende vom ganzen
Leben enthalten hatte. ein Augenblick. in dem der Wille niht
mehr war. das Ih fih niht mehr wußte. Aber nur ein Augen
blick. Luther blieb niht tot. Als er die Augen auffhlug. firömte
neues Leben durh ihn; ein Strom. in dem nihts war als Zu
25
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kunft. nihts als Können. Auh nur einen Augenblick. Shon
umdüfierte fih die Hoffnung. da fie fühlte. daß auh diefer Lebens
moment wieder im Vergehen. wieder im Wandeln fei. Aber jetzt

war die Furht gewihen. Die Vernihtung war durhlebt und
wurde niht mehr gefürhtet. Mochte das Können auh diefes
Momentes nahlaffen. man war bereit. auf ihn zu verzihten und

fih von der Kraft des nähfien. vom neuen Leben des nähfien.
durhfirömen zu laffen. Sie war hingefunken. die
Angfi vor der Pfliht; denn jetzt mahte man fih niht mehr
den einen Augenblick zur Pfliht des nähfien und niht mehr zur
Fefiel und niht mehr zur Qual; dem Erfierben der Kraft konnte
man entgegenlahen. da man wußte. daß es nie anders mehr
gehen würde. als durh Sterben des Augenblicks zum Leben
des Augenblicks.

Es ifi wunderbar. wie fih alle Ströme in Luthers Geifi auf
diefen Quell zurückführen und alle fhillernden Lihter feiner Worte

in diefem Brennpunkte fangen laffen. Insbefondere löfen fih
die Widerfprühe. in denen der Protefiantismus fih verfangen

hat. Die neue Gerehtigkeit ifi eine Tat. Sie befieht in der Ab
fhüttelung der Vergangenheit; in dem Verziht auf Pflihter
füllung; ja in der Einfiht. daß Pflihten dem göttlihen Leben

hinderlihfind. Diefe Gewißheit. jeden Augenblick
die Vergangenheit mit“allen Taten und Vor.
fätzen ausfhatten zu dürfen und dabei doh
gewinnen zu müffen. das ifi die Errungenfhaft. die
Luther mit dem Einfatze von Leben und Ehre verteidigte. Sie
war ihm etwas Gottgewirktes. denn er hatte fie nur wie durh Zu
fall entdeckt; und doh war fie eine bewußte Bewegung des Geifies.
war Wille und Leifiung. Sie bedeutete auh eine neue Pfliht
erfüllung. da fie der einzigen Menfhpfliht. zu leben und zu wirken.
genügte. in der alle Vorfätze vergehen und neu werden. So konnte
Lutherfagen. Pflihterfüllung befiehe in Pflihten
b r e h u n g. Er wollte aber niht die' Auflöfung. Er fuhte Zu
fammenhang. harmonifhes Auswirken des alten und harmo
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nifäjes Einfehen des neuen Willens. Beherrfchung des Lebens
als eines Ganzen; und er hatte die Sehnfucht, diefes Ganze des

menfchlichen Dafeins zu erneuern. Sein Grundfaß blieb. des
Lebens Grundform fe

i

die Löfung des in feiner Vergangenheit
gefeffelten Willens.

Als er vor der Sünde nicht mehr bangte. durchforfchte er das
Gebiet der fogenannten guten Werke mit neuem Scharfblick.
Er fand jetzt für ihr Wefen einen eigentümlichen Grundbegriff.
Die Ueberlieferung bot ihm das Wort vom Suchen des eigenen

Jch. Sein Erlebnis hatte ihm mit der Pflichtenüberwindung das
Vergeffen feines Jchs gebracht. Nun fah er. wie in jedem Vor
fatz. in jedem Begriff von Ehre und Pflicht. ein Bild und Suchen
des Jch. d

,

h
. der eigenen Perfon. fich findet. wie man fi
e haben

möchte oder glaubt. daß fi
e fein müßte. So kämpfte er gegen

die Ich-Sucht. die Eigenliebe. indem er gegen die Pflichten kämpfte;

und eine gewaltige Gedankenkette der Tradition fchlug mit feinem
Erleben zufammen. Wenn aber in Pflichterfüllung und Vor

fäßen das Verderben lag. fo konnte er als feiner Erfahrung letzten

Schluß in Augenblicken trotzigen Bekenntnismutes fagen; Der

Vorfaß nicht fündigen zu wollen. ifi die Sünde; willfi du frei
werden vom Verderben. fo fündige tapfer. L u t h e r . e r a l l e i n
vor Nietzfche. hat es gewagt. im Namen des
höheren Lebens das moralifche Gefetz zu zer

b r e ch e n. - -
Jn einem nie ganz zu durchdringenden Helldunkel der Sprache
kommt all das zum Ausdruck; die überquellende Kraft des Ge

fühls läßt das mächtigfieWort unzugänglich erfcheinen. Genug.

daß es Luther gelang. fich verfiändlich zu machen. Er mußte ja

ein Erlebnis befchreiben. das er auch fchreibend immer fuchte und

erjagte. Nur das Glück ungeheurer prophetifcher Tage. ja pro

phetifcher Minuten. konnte ihm das Glück der Selbfidarfiellung

fchenken; Syfieme aber hat niemals ein Prophet gebaut. und

Dunkelheit und Widerfpruch ifi prophetifche Natur.
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Luthers Gerehtigkeit war und ifi wirklih eine Gerehtigkeit;

ifi geifiige Bewegung. Wille und Tat. ohne Pfliht und Schuld
und Vergangenheit: allein aus dem Glauben.

Phantafus
Bon Arno Holz

Auf einem Berg aus Zuckerkant.
unter einem blühenden Mahandelbaum.
blinkt mein Pfefferkuchenhäushen.

Seine Fenfierhen find aus Goldpapier.

aus feinem Shornfiein rauht Watte.

Im grünen Himmel. über mir. firahlt die Weihnahtstanne.

In meinem runden See aus Staniol
fpiegeln fich alle ihre Engel. alle ihre Lihter!

Aus einer geheimnisvollen.
irgendwo unter mir verfieckten. winzigen Spieluhr

tönt

eine fanfte. filberne. zauberhafte Mufik.

Die kleinen Kinder fiehn rum

und ftauneu mih an.

Jh bin der Zwerg Turlitigu.

Mein dicker Banh ifi aus Fragant.
meine Beinhen Streihhölzer.
meine lifiigen Aeugelhen

Korinthen!
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Mir visit-nie im Lihterglanz.
unter dem größten Goldfhaumapfel.

zwifhen zwei trommelnden Hafen und einem livrierten Chokoladenaffen.
in fpitzem Mieder.

mit koketten Kreuzbandfhühhen.
das leihte. luftig lila Röckhen mit blanken Röshen zierlih aufgefieckt.

hängß

an einem majantaroten Seidenfhnürhen.
eine eßbare Prinzeffin!

Ihr drollig auflackiertes Kirfhenmäulhen.
ihr Näshen.

ihr fhlankes Hälshen. während fie fih fiinkernd dreht.
ihr niedlih aufgekämmtes. fhwarzes Tufhhaar.

ihre blauen Waldfeeaugen

fhmelzen mein Tragantherz.

Oh- Gottogott!

Zum erfien mal in meinem kurzen Zuckerleben

feufze ih.

Wie fonderbar ifi doh die Welt!

Wir kannten uns fhon.
als wir noh unbemalt waren.

Sie lag mit mir zum Trocknen auf dem gleihen. geölten Kuhenbleh.
das linke Shülterhen vertrauensvoll an meine rehte Seite gefhmiegt.

und war ein kleines. blaffes. unfheinbares Afhenputtelhen. dem man noh
garnihts anfah.

Hätte ih mir je träumen laffen.
konnte man ahnen. durfte man hoffen. daß fie fih fo entwickeln würde?

Ih fiarke fie unverwandt an.

Die Kinder.
die fih fhon gar niht mehr um uns kümmern.
fpielen in der großen Hinterfiube Kafperletheater.

2 :t
j
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Ob fie mih wohl mag?
Ob ih ihr in meinem knappen. violetten. mit gelben Ringelhen betupfelten

Leibhabit unter meinem kleidfamen Purpurhüthen gefalle?
Ob fie mih . . . . äh. . . . erhören würde?

Jh nehme allen meinen Mut zufammen.

..PW
Koufinhen?“

Sie rührt fih niht.

..Efirellhen ?“

Sie nimmt niht die geringfie Notiz von mir!

Hat fie mih noh niht wiedererkannt? Weiß fie niht. wen fie vor fih hat?
Jfi es bloß ihre holde. berehtigte. jungfräulihe Sittfamkeit und Sham?

Jh werde kühner.

..Darf ih mit Jhrem durhlauhtigfien Fräulein Tante fprehen? Jh habe
bereits dero angenehme Bekanntfhaft gemaht.

Jh hege die ernfiefien Abfihten!“

Hm.

Seltfam!

Sie tut. als hörte fie mih niht!

Sie behandelt mih geradezu wie einen Zudringlihen!

Sie fent ihr ungnädigfles Gefihthen auf.
dreht mir fhnippifh den Rücken

*

und befpiegelt fih in einem gläfernen Eiszapfen!

Und dabei find wir doh aus ein und derfelbeu Lebkühnerei.
aus ein und demfelben Teig gebacken.

und der Konditor Knorr hat uns aus ein und derfelben bunten Papierfhnipfelz

kifie gepaüt!
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Hail . . . . Seelenlofe!!

Odec""ä".'?
Sollte man mir fhon . . . . zuvorgekommen fein?

Bin ih niht. . . . der Einzige?

Hat fie ihr zartes. unerfahrenes Herzhen
bereits an einen . . . . Unwürdigen verfhenkt?

Verrat ! ! !

Sie fhult nah dem kanonenfiieflihen. weißhofigen Löwenbändiger aus Papier

mafhee.

der im verfchnürten Dolman.
in der durhlohten. rehten Faufi die lange Zirkusreiterpeitfhe.
die linke lahhaft in die abenteuerlihe Taille gefiemmt.

auf einem rundem. grünen Holzklotz.
ein Bein v o r .

mit aufgewihfiem Shnurrbart.
großpratfhig vor feiner albernen Menagerie fieht!

Ih . . . .
Shickfalsgefhlagner!

Schmäh!! Wut!! Rahel! Ohnmaht!! Verzweiflung!!

Meine Streihholzbeinhen knicken. mein Baßbuffo verröhelt.

ih..-..taumle!

Oh....der....Shande!!

Sie glaubt. daß fo ein hohler. hergelaufner Gauh.
bloß weil er fih in feinem blöden. aufgeputzten Talmipofentnm von aller Welt

beglotzen und bemaulaffen läßt.

Auh gleih fhon Wunder was für ein hoher. hehrer. freisliher Mann und Held
wäre!

Der Fadling!
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Was der ihr wohl für eine Zukunft bieten kann!

Ein Stück Troddelfchnur ifi ihm fhon hinten abgeplaht.

fiatt wie unfereins mit Rofenwaffer

ifi der_ erbärmlihe Tropf und Wiht
mit einem neumodifh übelriehenden Firnis parfümiert.

und man kann ihn niht mal effen!

Wäre das eine Mesalliance!

Onkel Nußknacker.

der ihr verwerflihes Treiben mit diefem höheren Stallkneht zornfunkelnd
beobahtet.

hat vor Aerger und Aufregung fchon ein ganz puterrotes Gefiht.

Er nickt mir zu. daß fein Shopf knackt:

..Du wirft fie fhon kriegen!“

Das arme. liebe. betörte Ding!
Er würde das füße Gefhöpfhen ja bloß unglücklih mahen!

Der Lump! Der Lapp! Der Lüdrian!

Mih
täufht man niht!

Ih fehe durh fieben dicke Pappdetkel!

Er würde fih ihr ehelih bloß aus öder. fhnöder. emporkömmlingshafter Eitel

keit und Berehnung anverbinden laffen!

Rettung! Mitleid! Hilfe! Gnade! Erbarmen!

Mein Mehlblut fiockt. meine fhwindelnden Sinne verwirren fih. meine fchluh

zende. zitternde Mandelölfeele
will mih fafi verlaffen!

Er hält es heimlih drüben dort mit jener Balleteufe.
die aus Asbefi in ihrem Flitterfiaat. auf einen fingerlangen Draht gefpießt.
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unter einem fchon tropfenden Wachslicht.

vor allem Pöbel fchamlos ihre Künfie zeigt!

Er würde fie betrügen und verfioßen! Er würde fie prügeln und
- -

Himmel. was war das?

Götter. d e r Blick!

Träume ich? Wache ich? Darf ich es glauben?

Jfi es kein Blendwerk? War es kein Trug?

Hat fie den treuen. trauten Gefährten ihrer fernen. unfchuldigen Kindertage

endlich.

endlich wiedererkannt?

Sie mufiert mein Häuschen! . . Wahrhaftig! . . . . Sie lächelt!
Jhr Blick fucht mich nominal!

Sie errötet!
Sie nickt!

Ja doch. mein Liebling! Jaja doch! Jch bins!

Sie kichert uud knixt.

Sprühteufelchen !

Jch flamme! Jch flattre! Jch flackre! Jch fliege! Jch werfe ihr mein feurigfies

Kußfingerchen zu!

Sie erwidert es fchämig.

Tor. der ic
h war!

An ihrer keufchen. rühreuden Makellofigkeit

auch nur einen einzigen. ruchlofen Atemzug lang verblendet zu zweifeln!

Mein lauteres. arglofes Mannesgemüt
mit folchem fchimpflichen Wahn zu befleckeu!
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So giftig. fo garfhtig. fo garkfh zu fein!

Wie konnte ih bloß!

Jh brummelnder Brummelbär! Jh Barbar!
Jh habe dem entzückenden Taufendfaffahen

bitterfies Unrecht getan!

In meinem tremolierendfien. fhnrelzendfien Flötenfalfett
bitte ih ihr alles. alles ab!

Du Kleine! Du Feine! Du Reine! Du Eine! Du....
M....n1....meine!

Sie lupft ihr Röckhen.
plinkert mir zu

und belufiigt fih über den Dummen.

vor feiner kläglihen Tierbude neidifh vorSheelfuht und Mißgunfi fafi berfienden
Domptenr!

Schelm!

Ih fhlage ihr wirbelnd meinen graziöfefien Entrehat!

Sie liebt mih! Sie liebt mih! Wie foll ih es faffen't
O. welh ein Umfhwung?

Welh ein Glück!

Jh juble. ih jauhze. was uns auh trennte -
wir waren vom Shickfal
uns vorbeftimmt!

Glöckhen höre ih klingen! Engelhen höre ih fingen!
Kinderhen fehe ih fpringeu!

Lauter

kleine Turlitipus!

Pupperle! Shnuckerle! Zuckerle!
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Ih kann mih kaum halten! Ih kann mih kaum laffen!
Sie fieht zu fhrecklih appetitlih aus!

Zwölf!

Durh die Gardinen in den Weihnahtsbaum
fheint der Mond.

Alle Engelhen glitzern.

Im weißen Kleidfhen fhluhzt die Braut
wir halten Hohzeit.

Katerlieshen if
i

unfre Großmama.

unfer Großpapa heißt Rumpelfiilzhen.

Eine uralte Familie!

Alle porzellanernen Badepüppheu. alle Bleifoldatenleutnants.

fämtlihe Marzipanfhweinhen

find geladen.

Leife.

knifiernd.

feinen Segen.

fingt der Weihnahtsfiern.

ungeeignete Frauenberufe
Von Martha Voß-Zieh

ie durch die Umformung der wirtfhaftlihen und fozialen Ver

hältniffe der Neuzeit entfiandenen ökonomifhen Zufiände find
_ für viele Zeitgenoffen noh immer etwas Unfaßbares. Nirgends

_ zeigt fih das fhroffer. als auf dem Gebiet der Frauenarbeit.
*- - Das Dienen des Weibes in Shillerfher Auffaffung ifi ihnen
zwar ein geläufiger Begriff. doh niht die Arbeit der Frau im Bureau. in
der Indufirie. auf wiffenfhaftlihem Gebiet. Weil nun aber den Frauen der
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Gegenwart der ihnen aufgezwungene Kampf ums Dafein durh folhe fhiefe
Beurteilung der Wirklihkeit erfhwert wird. da fie die fo notwendigen Reformen.
deren Grundlage die foziale Gefeßgebung vor allem zu fhaffen hat. verhindert
oder doh oft genug hinausfhiebt. fo muß man immer wieder auf die Folgen

des harten. wirtfhaftlihen Kampfes hinweifen. unter denen die Frau leidet
und ganz befonders leidet. wo die Gefeße fie niht genügend fhüßen.

Wie oft ifi fhon darauf hingewiefen worden. daß die Zahl der erwerbs
tätigen Frauen fafi ein Drittel aller weiblihen Volksgenoffen ausmaht. Das

fiatifiifhe Jahrbuh vom Iahre 1912 zeigt. daß nah der Berufszählung des
Iahres 1907 von den Perfonen. welhe fih bei der Aufnahme als im Haupt

beruf tätig bezeihnet haben. 9492 881 weiblihen Gefhlehts waren. das find
30.40/0 aller weiblihen Wefen in Deutfhland; diefen gegenüber fiehen 61.1%.
nämlih 18 399 236 arbeitende Männer. Im Iahre 1893 fianden nur 6 379 942
Frauen im Erwerbsleben. gegenüber ungefähr 14 Millionen Männern. der

Prozentfah der arbeitenden Frauen wird alfo ein immer größerer. das wird

befonders klar. wenn man auh noh Zahlen der Berufszählung des Iahres 1882
hinzuzieht; in dem Zeitraum von 1882-1895 fiieg der Prozentfaß der arbei
tenden Männer um 20.7%. der der Frauen um 28.6%. Da die übrigen europä

ifhen Länder und die Vereinigten Staaten von Nordamerika fafi alle im Iahre
1900 und 1901 eine Berufszählung vorgenommen haben. fo kann man den

Prozentfaß der dort arbeitenden Frauen fhwer mit den deutfhen Verhältniffen
vergleihen. doh ergibt fih aus einer Gegenüberfiellung. daß Frankreih. Italien.
Oefierreih-Ungarn und Deutfhland die höchfien Ziffern erwerbstätiger Frauen
aufweifen. Stehen nun die deutfhen Arbeiterinnen alle in folhen Berufen.
die vom volkswirtfhaftlihen Standpunkt aus als einwandfrei anzufehen

find. d. h. mit anderen Worten. wird der Körper der Frauen niht zu Arbeiten
gezwungen. die zu fhwer find. die einen verderblihen Einfluß auf die Frau
felbfi und auf die kommende Generation üben? Denn wenn man den Rück

gang der Geburtenziffer vom nationalökonomifhen Gefihtspunkt aus jetzt

mit ängfilihen Augen betrahtet. fo hat man anfheinend alle Urfahe. fein
Augenmerk auf einen lebenskräftigen Nahwuhs und auf Verlängerung der

Lebensdauer der Menfhen zu rihten. Obgleih die deutfhe Sänglingsz

fierblihkeit auh in den letzten Iahren. wie in fafi allen Kulturländern. etwas

zurückgegangen ifi. fo fieht fie doh nach der Statifiik des deutfhen Reihes
und den Mitteilungen des Kaiferlihen Gefundheitsamtes vom Iahre 1910
noh immer mit den 16.2"() mit an der Spitze und wird hauptfählih nur von

Rußland. Oefierreih-Ungarn und Rumänien überholt.

Von den Mitgliedern einiger politifhen Parteien wird die Mitarbeit der

Frauen auf geifiigem Gebiet. z. B. als Iurifiin oder als Gefhäftsiuhaberin
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mit Zutritt zur Börfe als vollkommen ungeeignet angefehen und jene Kreife
fehen für die „Weiblichkeit" eine Gefahr in folchen Berufen. dahingegen haben
fie nie ihre Stimmen erhoben. um die Frauen von der Arbeit in Bergwerken.
Salinen u. f. w. zu befreien. Und doch handelt es fich hierbei nicht um einzelne
Ausnahmen. wie es bei den geifiigen Berufen fein würde. fondern um Taufende
von Frauen. Nach den Angaben des fiatifiifchen Jahrbuches waren in Be
'
trieben mit mindefiens 10 Arbeitern und den diefen gleichgefiellten Betrieben

_
im Bergbau. Hüttenwefen. in den Salinen und in der Torfgräberei 17 021

weibliche Arbeiterinnen tätig. davon 7433 im Alter von 16-21 Jahren.
1142 im Alter von 14-16 Jahren und 20 Mädchen. fowie 130 Knaben
unter 14 Jahren. Jn der Jndufirie der Steine und Erden wurden 47 340 weib
liche Perfonen befchäftigt und zwar 42 918 über 21 Jahre alt. 24 422 im Alter
von 16-21 Jahren nnd 7311 von 14-16 Jahren; von den 1184 Kindern
unter 14 Jahren waren 363 Mädchen. Auch die Befchäftigung im Baugewerbe.

auf Zimmerplätzen und Bauhöfen gilt in Deutfchland. wo man die Frauen
dem rauhen Wefen des politifchen Lebens unter keinen Umfiänden ausfehen

möchte. als eine weibliche Befchäftigung. in der 899 Frauen ihren Unterhalt
finden; 179 davon find im Alter von 16-21 Jahren. 720 find über 21 Jahre
alt. 11 im Alter von 14-16 Jahren. Der Lohn der weiblichen
Arbeiter im Kohlenbergbau beträgt im Steinkohlenbergbau in Oberfchlefien

1.23 .ll auf eine Schicht. im Dortmunder Bezirk 1.60 Fl. im Braunkohlen
bergban im Bezirk Halle 1.99 und im Jahre 191c - 2.10 .ifi. Jm Erzbergbau
verdienten die Frauen zur Schicht im Jahre 1910 im Oberharz 0.99 ut. im
folgenden Jahre nur 0.78 It. wozu in beiden Jahren eine Brotkornznlage von
0.10 .lt refp. 0.12 .tl pro Schicht gerechnet wurde. Etwas höher find die Löhne
im Salzbergbau; in diefem Beruf verdienten die Frauen im Jahre 1910 im

Oberbergamtsbezirke Halle 1.83 .ll. im nächfien Jahre 2.00 nc. im Oberberg

amtsbezirke Clausthal gar 2.34 .lt refp. 2.93 nc.

Diefe Arbeit von Frauen in fchweren Betrieben verträgt fich fchlecht mit

unferer fieigenden Kultur. Vielleicht ifi in diefem Widerfpruch eine der Ur

fachen zu finden für die fieigende Zahl der Selbfimorde weiblicher Perfonen.
während die Selbfimorde überhaupt prozentual fafi gar nicht fieigen. Jm
Jahre 1903 hatten wir in Deutfchland auf 100000 Einwohner 21.3 Selbfi
mörder. 1910 waren es 21.6. doch kamen im erfieren Jahre nur 29.2 weibliche

Selbfimörder auf :00 männliche. im leßteren Jahre jedoch 31.8. Es fiieg die

Zahl der weibliwen Selbfimörder von 2897 auf 3361. die der männlichen von

9913 auf 10 374. Es flieg die Zahl der weiblichen Selbfimörder in der Zeit
von 1903-x910 gerade in jenen Provinzen der fchweren Frauenarbeit. näm

lich in Schlefien von 27.8 bei 100 männlichen Selbfimördern anf 30.9. in Sachfen
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von 32.3 auf 37.3. in Pofen von 34.6 auf 48.2. in Braunfhweig von 30.8 auf
42.5. während die Zahl in den Großfiädten. wo die Erwerbsmöglichkeit der

Frauen eine vielfeitigere ifi. zum Teil fiel. wie z. B. in Berlin von 40.8 auf
38.7. Auh die thüringifhen Staaten mit der fhlehtbezahlten Frauenarbeit
in der Heimindufirie fiellen einen großen Prozentfatz zu der Zahl der weib

lihen Selbfimörder.
So enthüllt uns die Statifiik in ihren trockenen Zahlen ein trauriges Bild
deutfhen Frauenlebens. das die alten Redensarten von der zarten Weiblihkeit.
die vor jedem Hauch des öffentlihen Lebens behütet werden foll. zerfiört. vor
der auh die Anfiht: die Frau gehörtins Haus. jämmerlih Fiasko maht.
Denn es ifi niht anzunehmen. daß die Frauen zur Befriedigung ihres Ehr
geizes in folhe Berufe gehen. denen ein weibliher Körper niht fiandhalten
kann; es müffen fhon zwingendere Gründe fein. Gründe. die in unferem wirt

fhaftlihen Leben befhloffen find und die fih mit folhen Phrafen niht aus
der Welt fhaffen laffen. Aber vielleiht erwägen unfere männlihen Gefeß
geber einmal. ob man den Frauen niht immer neue. für fie geeignete Berufe
erfhließen foll. um fie diefen alten. die an der Kraft unferes Volkes zehren.
zu entreißen.

Regentage
Von Hermann Heffe

Der fheue Blick an allen Enden

Stößt fih an grauen Wänden.
Und „Sonne" ifi nur noh ein leeres Wort.
Die Bäume fiehn und frieren naß und nackt.
Die Frauen gehn in Mäntel eingepackt.
Und Regen raufht unendlih fort und fort.

Einft als ih noh ein Knabe war.
Da fiand der Himmel immer blau und klar
Und alle Wolken waren goldgerändert;

Nun feit ih älter bin.
Jfi aller Glanz dahin.
Der Regen raufht. die Welt hat fih verändert.
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Die politifhe Blamage
der U. S. o. A.

Das harte Urteil Englands über die
mexikanifhe Politik des Präfi
denten Wilf o n. als offenfihtlihe
Blamage der Vereinigten Staaten. als
Verfagen des Experimentes. einen
doktrinären Idealifien an die Spitze"
eines Weltftaates berufen zu haben.
wird nun auh im eigenen Lager als
zutreffend empfunden. Nur die Union
konnte fih den Verfuh erlauben. ein
mal an Stelle praktifher bugineze

Männer einen Präfidenten ins weiße
Haus zu fetzen. aus der Gelehrtenwelt.
der mit keinem Fuß den korrupten
Boden amerikanifher Wirklihkeit be

rührend. feinen idealen Anfhauungen
von Demokratie und Weltordnung
nahging. Kathederkollegen auf alle
wihtigen Staatspoften berief. einen
akademifhen Staat aus dem Land
wilder Dollarfpekulation machen wollte.
Beim erfien Shritt ins W elt
p o l i t if h e hat der Doktrinär je
doh v e r fa g t. W. Wilfon. der jede
imperialifiifhe und Annexionspolitik
aus ethifhen Gründen verwarf und als

theoretifher Demokrat das Selbfibe
fiimmungsreht des mexikanifhenNah
barvolkes dadurh wahren wollte. daß
er den Ufurpator Huerta niht aner
kannte. ignorierte von feiner Katheder
regierung aus. daß die Politik feiner
Amtsvorgänger. die auf realpolitifhem
Boden fianden. zu großem Teil die
Zerfetzungsfermente in Mexiko lebendig
erhalten hat. Der amerikanifhe Real
politiker wußte eben genau. daß die

Potemkindörfer von der inneren Wie
dergeburt Mexikos. wie fie der alte

Diaz den Europäern vorgaukelte. un
eht waren. daß die Mexikaner von
Iahr zu Iahr mehr die Eignung ein
büßen. fih neben dem ..angelfähfifhen
Amerika auh nur halbwegs ..felb

fiändig" geltend zu mahen. Sie
wußten. daß niht nur ein Geldfirom.
fondern auh ein mähtiger Zufiuß an
menfhliher Arbeitskraft
nötig fei. um das Land lebensfähig zu
erhalten. Der Anfhluß an die Union
hätte fih dann nahezu fhmerzlos voll
zogen. Und wenn auh Wilfon fich für
diesmal noh vor dem Selbfidementi
und der Verleugnung feiner Prinzipien
falvieren. den militärifhen Einmarfh
in das durhwühlte Mexiko vermeiden
kann. lange wird diefe Abfiinenz doh
niht mehr dauern. Die Dekadenz
diefes lateinifhen Amerikateiles ifi zu
weit vorgefhritten. um eine Refiauriet
rung ohne angelfähfifhe Blutvermi
fhung wahrfheinlih zu mahen.
Europa könnte diefer politifhen La
boratoriumsarbeit von Wafhington
ruhig zufehen. wenn es niht einerfeits
fin a n ziell mit einer halben Mil
liarde Dollars (der allerdings eine
ganze Milliarde amerikanifher' Her
kunft entgegenfieht) in Mexiko interef
fiert wäre. auh zahlreihe
Staatsangehörige dort zu
fhützen hätte. andererfeits aber durh
die Monroedoktrin der Ver
einigten Staaten verhindert wäre. feine
Intereffen direkt zu wahren. Schon
aus diefem Gefihtswinkel wird Wilfon
feine ideale Doktrin niht aufrehter
halten können.

Zur Zeit. da ih diefe Zeilen fhreibe.
hat die Wafhingtoner Regierung die
fireugere Grenzfperre für W affe n
und Munition. fowohl auf der
Land- wie auf der Seefeite für Mexiko.
befhloffen. um den Mexikanern die
Mittel zu befhränken. die Partei
gängerkriege. die übrigens von Räuber
aktionen niht zu unterfheiden find.
gar fo bequem führen zu können.
Aber die Erfahrung lehrt. daß folhe
Sperren niemals wirkfam find. Man
weiß z. B.. daß I a p a n _aus greif
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baren Gründen _ nah Mexiko fo viel
als nur möglih an Munition und
Waffen über den Stillen Ozean fhafft.
Shließlih wird der Kathedermann
Wilfon. der Verfechter der demokra
tifhen Unantafibarkeit. trotz fittliher
Entrüfiung den Blutgeneral Huerta
anerkennen oder den Bundestruppen
den Befehl zum Cinmarfh in Mexiko
geben müffen.
Das ifi nur eine Frage von Wohen.
Monaten - kaum von

Jahrenß.
.

it'. .

Bayern und das Reih
Die ..Kölnifhe Zeitung“ fhreibt in
einem Rückblick auf das Kelheimer Fefi.
daß in Bayern. ..deffen klerikalen
Volkskreife jahrzehnte
la ng dem Reihsgedanken innerlih
ablehnend gegenüberfianden“. eine er

freulihe Entwicklung der Dinge zu be
merken fei. was Anlaß gebe. mit Dank
destrefflihenWittels
daher Fiirfien zu gedenken.
der ..rafilos bemüht fei. fein
Land dem Verftändnis dafürzugewinnen.daß die
Bundesfkaaten das Einigende
und Gemeinfame ooranfiellen
müffen u. f. w. u. f. w.“
Der Weihrauh fieigt beizend in die
Nafen und er ifi auh für einen deut
fhen nenzeitlihen Fefiartikel zu fiark.
Es ifi fehr fchön. wenn man in Köln

fo viel Bewunderung für unferen Re
genten hegt. aber man kann fih dort
der Ueberzeugung hingehen. daß
Bayern dem Verfiändnifie für die Not
wendigkeit der Einigung niht erfi gez
wonnen werden muß.
Für diefes Verftändnis ifi vor 42
Jahren das Entfcheidende gefagt und
getan worden. und den Efel. der heute
noh an die Auflöfung der Verfailler

Verträge denkt. mag die Kölnifhe Zei
tung anderswo fuhen. als in Bayern.
Die ..rafilofen Bemühungen“ für
den Reihsgedanken liegen ein halbes
Jahrhundert zurück; fi

e gingen niht
von fürfilihen Perfönlihkeiten aus.
aber fi

e führten zum Ziele und wir
wollen es uns endlih verbitten. die
bayrifhe Reihstreue als eine Merk
würdigkeit hervorgehoben zu hören.
Kein ernfihafter Menfh wird durh
-Fefilihkeiten und Fefireden dem
..Reichsgedanken“ gewonnen; diefeWir
kung erzielt jeder Waggon Kohlen. der
von Norden kommt. mindefiens ebenfo
kräftig und hier zu Lande wünfht
Niemand hinter neu errihteten Zoll
fhranken am Hungertuch zu nagen.
Allerdings. dafiir mag die Kölnifhe
Zeitung dem Prinzregenten Dank aus
fprechen. daß er gewiffen Klerikern- niht klerikalen Volks
kre i fe n - die Möglihkeit genom
men hat. feinen Namen für partiku
larifiifh gewürzte Hetzereien zu miß
brauhen. Jn den Kreifen wird ja wohl.
wenn es zweckdienlih erfheint. immer

noch ein Wort gegen das protefiantifche
Kaifertum gefunden und es wiegt dann

ebenfo fhwer. wie der Blödfinn. der
für Wiederaufrichtung des Kirchen
fiaates gefhwänt wird. l..

Die Mißverfiandenen
Zehn Tage lang haben fi

e fiill ge
halten und fih bekämpfen. begrüßen.
beglückwünfhen. bejubeln laffen -
dann tritt der l): Shweighoffer an die
Rampe. räufpert fich und fagt: .ein
Jrrtum. meine Herrf'chaft. wir. Zentral
verband. Bund der Landwirte. Mittel
fiandsverbaud haben uns gar niht
verbündet. das in Leipzig war fo zu
fagen ein unverbindlicher Anstaufch
der Gefühle“. Und cr verlangt. daß
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man es glaubt. Die Mittelfiandsleute
fiolpern hintendrein und fagen ihr
Abendgebet: nie. niemals. gar nie

haben wir mit Parteipolitik etwas zu
tun gehabt. Der Bund der Landwirte
aber - ja. in der Tat. er ifi fo ehrlich
und kriegts nicht ganz fertig. die Sache
aus der Welt zu buchfiabieren. Das
Geficht. mit dem l): Oertel die Schweig
hofferfchen Berichtigungen gelefen hat.
mag wenig geifireich gewefen fein:
ja. will er uns denn übertölpeln?
Die Leitung des Zentralverbands
mag fich andere Leute fuchen. die ihre
ungenügende Regieknnfi als eine Ouelle
der Mißverfiändnifie bewerten. Was
in Leipzig gefprochen wurde. war

deutlich genug. Ein Redner hat zum
Ueberfluß ja mitgeteilt. daß man
vorher fchon gemeinfam verhandelt.
Thefen lagen bereit. Und fo naiv
wird niemand fein. das Zufammen
treffen des Herrn Schweighofier mit
dem Herrn Aus dem Winkel und den
parallelen Charakter ihrer Kund
gebung als Kongreßzufälligkeit anzu
fehen.
Wir nehmen nun die Sache fchon
fo. als fie auch von l): Oertel genom
men würde. Der Zentralverband
könnte es fich fchenken. die deutfchen
Zeitungen mit Zufchriften und Be
richtigungen zu langweilen. Nicht nur

fein Zufpätkommen macht mißtrauifch- wir fahen vorher auch zn deutlich.
daß die neue Leitung aus den Kreifen
der Mitgliedfchaft desavouiert war.
Das ifi des Pudels Kern.
Politifche Verträge beurteilt man

zu dem nicht nach der Wortfchnitzelei
von ..Berichtigungen“. fondern nach
dem Schwergewicht ihrer offenbaren
Tendenzen.

'[i180ä0r D16088

Das Gemeindebefiimmungsrecht

Der Auffatz ..Fufelplebifzite“ von

Max Adler darf nicht unwiderfprochen
bleiben und zwar gerade aus Feind
fchaft gegen die Nüchternheit der Phi
lifier. über die ein Alkoholranfch für
einen Augenblick hinwegtäufcht. nie
mals aber hinausheben kann.

Jrgend ein Plebifzit - ganz
gleich welches
- wäre überhaupt an

fich fchon ein Segen. den jeder konfe
quente D e m o k r a t erfehnen muß.
Was wäre für eine Erweiterung der
Volksrechte fchon rein agitatorifch ge
wonnen durch Einführung und prak

tifche Durchführung eines Plebifzites!
Hätte unfer Volk für fich das demo
kratifche Recht der Volksbefiimmung.
die Hauptgarantie für feine Souver

änität. - fo hätte es ja doch auch
damit fchon das Gemeindebefiim
mungsrecht. Das fouveräne Volk kann
alles befchließen. Befchlöffe es wirk

lich. den Weg zu feinem moralifchen
Tode zu gehen. - (das wäre jeder
Weg. der zur Nüchternheit führt. zwei
fellos!) - fo wäre diefer Befchluß der
infiinktive Ausdruck eines unrettbar
dekadenten Todeswillens und daher
geheiligt. Wäre der Weg aber ein

Irrtum. das Volk würde ficher fchließ
lich den anderen wiederfinden. Man
glaube entweder an die gefunden Jn
fiinkte des Volkes. oder man gehe zu
zu den Konfervativen. denen Fleifch
und Volk. fafi identifch. ..böfe von
Jugend auf" und Wurzel alles Uebels
find. wenn man ihnen fouveräne Rechte
gibt.

Wie follte übrigens praktifch durch
das Gemeindebefiimmungsrecht das

Alkoholverbot in München. Heidel
berg oder irgend einem deutfchen Bier
oder Weinfiädtchen eingeführt werden?
Käme dort eine dreiviertel Majorität
gegen den Alkohol zu fiande.

- dann
L5
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müßte es aber auh fhon die aller
höhfie Zeit dafür fein.
Wenn jemand die Menfhen wirklih
vorurteilslos beobahtet. - ohne von
eigenen Shwähen und lieben Ge
wohnheiten fih beeinfluffen zu laffen.
fo muß er eingefiehen. daß. fozial
gefehen. der Alkohol gerade im Sinne
der Nühternheit wirkt. Der Alkohol
ifi in dem Sinne niht bloß ein Gift
für die Jugend. Man beobahte doh
das ganze Leben der Menfhen. die
gewiß niht faufen. aber - nun gerne
im Kreife ihrer Freunde finen. Was
follen fie da anders tun als Bier
trinken! Sie merken es felber gar
niht. wie fehr fie dabei verphilifiern.
wie das Bier ihre geifiigen Jntereffen
niederhält. fi

e

hemmt. Jh betone es
noh einmal: Der Augenblick der Alko
holerhebung täufht fi

e nur hinweg
über die tatfählih fortfhreitende Er
nühterung ihres Geifies. Wer fhämt
fih. mit mir zu bekennen. daß wir in

den Zeiten. wo wir am wenigfien
tranken. den einzig natürlihen Raufh
der Jugend und der Liebe in uns am
fiärkfien. jedenfalls am tieffien. feinfien
und unmittelbarfien fühlten?
Und die Lyriker? - Jh glaube niht
an die Gefundheit der Produktion in
der Alkoholbegeifierung. Die ..Ana
kreonitiker“ des 18. Jahrhunderts muß
ten im Leben - das lag an den Zeit
umfiänden - nühterne Philifier fein.
Sie tranken kaum mal über ein Gläs
hen hinaus. Jhre Lieder aber waren
eine allzukrampfhafte Fluht aus der
Nühternheit ihres Lebens. Liliencron
und Reuter ..befangen“ ihren Suff
aus leiht begreiflihen Gründen niht.
Sie kamen aus einer Not dazu. die

fi
e ertränken wollten. Jm einzelnen

Falle gelingt einem folhen ein Trink
lied. weil er die Kraft feines Geifies
noh wirklih erheben kann über feine
Not. Der fiarke Geifi vergeifiigt fhließ

lih alles. Alles Vergänglihe wird
ihm ..nur ein Gleihnis.“ - Für die
„Kauft“ eines Sheffel danke ich. Ein
Bierbaum wurde Temperenzler ..aus
Gefundheitsrückfichten.“ War aber
Wilhelm Bufh als radikaler Tempe
renzler ein Nühternheitsfanatiker?

-
Wir. die wir uns gefund und jung
fühlen. lieben eine Flafche guten Weins
über alles. wenn fi

e

zur rehten Zeit
vor uns fieht. Jh will gar kein Gut
templer werden! - Aber für eine
Notwendigkeit zum Raufhe halte ih
den Wein niht. Jm Gegenteil! Die
Fefie. die ihren ..Aufputz“ n u r durch
Alkoholeinverleibung hervorbringen
können. find niht nur niht notwendig.
fondern direkt fhädlih. Es find die
Fefie von Philifiern und Hurrapat
rioten. die diefe Menfhheit über ihre
Hohlheit hinwegtäufhen. fiatt das

Gute. das Jugendlihe in ihr zu
wecken. lebendig zu erhalten und zu
fiärken für den Alltag. Für die anderen
Fefie ifi der Alkohol keine Notwendig
keit. höhfiens eine Annehmlihkeit.
Wie könnte überhaupt eine menfh
lihe ..Glücksmöglihkeitti durh etwas
anderes gefialtet werden als durh
den Geifi felber. der den Stoff. die
Materie zum Werke feines Glücks
immer finden wird. wenn er fiark
genug ifi! - Man brauht aber keine
Angfi zu haben! Kein auh noh fo

gewaltiger Volksbefhluß (eine Ge
walttat wird fiets kurze Beine haben!)
kann unfere Jugend und unfere Trun
kenheit nehmen. Wer aber für die
Trunkenheit und Jugend feines Geifies
den Alkohol nötig hat. wenn

auh in noh fo kleinen Mengen. an

deffen Trunkenheit und Jugend glaube

ih niht mehr.
[rich M1801) (801111)
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Jllufionifien.
:. Goldmaher.

Seit dem Wehrfleuergefeß ifi ihre
Phantafie unrettbar entzügelt. Die
Alhymie des neuefien Deutfhland ifi
niht. wie die alte. wenigfiens an den
Stoff gebunden; fie fhlägt das Gold
aus dem Nihts. und ihr einziges
Werkzeug ifi der Bleifiift. Mit ihm
erneuern die modernen Shatzflnder
das Fafhingswunder des Doktor Fau
fius von Tag zu Tag. Jhr Geheimnis
ifi: fie kehren die Logik des Erwerbs
lebens um; fie beweifen niht die
Steuerfähigkeit aus dem Reihtum.
fondern den Reihtum aus der Mög
lihkeit neuer Steuern. Abgaben wer
den unter ihren Händen zu Vermögen.
fie überfhütten das deutfhe Volk mit
buhmäßigen Gefhenken: Das Glanz
fiück waren die ..fingierten Vermögen.“

Ihre letzte Befhwörung aber if
k -

der ..Umfatz.“ Dies ifi der Weg ins
Grenzenlofe. Das Zwanzigmarkfiück.
das. fünfzigtaufendmal umgedreht.
eine Million wert ifi. Die Löfung.
In . . . Mofelfhilda befchloffen kürz
lih die Stadtväter eine Gewerbe
fieuer. Zwei Promille des Umfatzes;
mit den Zufhlägen vier bis fünf vom
Taufend. Einigen fliegen doh Be
denken auf. und fie beantragten als
Höhfigrenze eine Steuer von 3 Prozent
des Ertrages; das fertige Werk ging
zur Begutahtung an ein Bankhaus.
das in genannter Ortfhaft eine Filiale
hat. Die Bank rechnete den Gefetz
gebern vor. daß fi

e nah uneinge
fhränkter Umfatzberehnung im gan

zen
- -

50 Millionen. gleih dem
Sehsfahen ihres Bruttogewinnes.
würden zu zahlen haben. Was fi

e

dann einfahen.
Etwas früher legte die antifemitifhe
..Deutfh-völkifhe Rednerfhule" dem
Reihstag den Plan einer B ö r fe nz

umfatzfieuer vor. Auf 2000
Milliarden gut und gern fe

i

der Umfatz
der großen deutfhen Börfen zu fhätzen.
Bei einem Steuerfaß von „nur“ fünf
Promille maht das :0 Milliarden.
Sehsmal foviel. als fämtlihe Reichs
einnahmen bisher erbrahten; und
dabei fhmerzlos. Was will man mehr?
Sämtlihe Steuern können abgefhafft.
Heer und Flotte ins Afhgraue ver
mehrt und der Nation Milliarden
dividenden herausgezahlt werden. Frei
lih find zehn Milliarden der vierte Teil
des ganzen deutfhen Volkseinkom
mens. Aber fi

e fiammen aus dem

Umfatz. Alfo vom Himmel.
Jh fhlage eine Befieuerung der
Großbanken nah den gleihen be
währten Grundfähen vor. Einhalb
Prozent des Umfatzes der Deutfhen
Bank erbrähte ziemlih 600 Millionen.
Dreihundert behält der Staat. drei
hundert bekommt die Bank zurück. die

dadnrh ihren Gewinn vervielfaht.
So ifi beiden geholfen. l.

»

Oder die Fisci verhundertfahen
(buhmäßig) ihren Beamten das Ge
halt. befieuern die Summe mit fünf
Prozent und vergüten das Einkommen
in feiner bisherigen Höhe zurück. Ein
Kind kann den Vorteil berehnen.

f2. Da's Blutopfer.
Die Landwirtfhaft behauptet. niht
unzutreffend. das neue Wehrgefetz lege
ihr fühlbar Opfer an Menfhenkraft
auf. Sie fetzt. unzutreffend. hinzu.
die Hauptlafi der neuen Dienfipfliht
liege auf ihr. Wie fieht das?
Jm Jahr der Fefimilliarde liebt
man die runden Zahlen. So find wir
niht fonderlih überrafht. zu hören.
der Landwirtfhaft entziehe das Wehr
gefetz „hunderttaufend“ Arbeiter. Das
rnffifhe Minifierium des Innern. heißt
es. habe fih diefe Erkenntnis zu eigen
gemaht und die flavifhen Wander
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arbeiter auf die Vorteile der Konjunk
tur hingewiefen. Wird geglaubt.
Nah der Vorlage beträgt die Er
höhung der Befiände im Zeitraum
von zwei Jahren: 117000 Mann.
nebfi 13 000 Unteroffizieren. Geht
man felbfi auf die Präfenz des Jahres
1911 zurück. fo müßte. bei einem Ge

famtzuwahs von 170000 Mann. der
Anteil der Landwirtfhaft immer noh
60 Prozent betragen. Künftig treten

330 000 Rekruten jährlih ins fiehende
Heer; nah dem erwähnten Prozent
faiz würden 200000 von ihnen aus
der Landwirtfhaft fiammen. Bei 171/2
Millionen landwirtfhaftliher Bevöl
kerung ifi aber. wie fih leiht berehnen
läßt. ein ganzer Jahrgang dienfipfiich
tiger junger Männer nur etwa 135 000
Köpfe fiark. So daß dann von 100
Landwirten immer 130 dienen müßten.
Tatfählih ergibt fih nah der Kopf
zahl des landwirtfhaftlihen Volksteils
und unter voller Berückfihtigung feiner
höheren Tauglihkeitsquote. eine Höhfi
ziffer von 60000 Arbeitskräften. die

durh das Wehrgefetz der Landwirt
fhaft entzogen werden. Die Indufirie
wird mit etwas mehr (63 000) be
teiligt fein. Die refilihen 45 000 ent
fallen auf die übrigen Berufsgruppen.

kiel-mann [*'rjetiemunn

Der wehrlofe Luther

Luther ifi bekanntlih lange tot. und
weil fih .tote Leute niht wehren
können. ifi ein Herr Paul Kägi herz
gegangen und behandelt. wie er felbfi
fagt. den Bibeltext als ..Rohfioff“.
Ueber die anfänglih beabfihtigte Mo
dernifierung des Luthertertes wurde
er bald ..naturnotwendig“ herausge

trieben. fagt er. und man erfährt nun
aus umfangreihen Proben. was er
aus der Bibel und Luthers deutfcher

Sprahe gemaht hat. Einige ganz
kleine Sätze feien w o r t g e t r e u zi
tiert:

..Was hafi Du hier noh zu fuhen ?L
fagte Davids Bruder. ..mah. daß Du
heimkommfi zu Deinen Schafen!"

-
..I e“. murrte David. ..darf man denn
da gar nihts mehr fagen!“ -
..Du Dummkopf“. fhrie Saul...Dein
Königsfiuhl w a ck e l t. fo lange Da
vid lebt l" - ..Her mit ihm. jetzt muß
er fierben.“

Abigail fprah: ..Jetzt gibt es etwas!
Sieh. was Du tun kannfi. Dein Mann

läßt niht mit fih reden l" -
So ifi denn glücklih der Anfang ge
maht. in das alte umfiändlihe Deutfh
Luthers einen fiotten modernen Ton
hineinzubringen. Es paßt auh ganz
fhön in unfer Jahrhundert der Bur
genrefiaurierung. Aber warum denn

fo fhühtern. verehrter Herr? Räumen
wir dvh gleih mit der ganzen ver

fiaubten Gefhihte auf und fhreiben
fie in einen temperamentvollen Stil
um. daß Sherlock Holmes und Nick
Carter vor Neid erblafien. Wie wäre

es z. B. mit der Goliathgefhihte in
diefer Art:
..Der Kuhjunge David fieckte fih
einen Revolver ein und ging geraden
wegs auf die Hütte des Riefen Goliath
los. Goliath rauhte fih eine Pfeife
an. als er den Knirps plötzlih vor

fich fah

..Mariaundjofeph“. fagte er. ..was

willfi Du denn hier. Du Laufejunge ?“

„Sie“. fagte David. ..den Ton ver
bitt" ih mir. Mein großer Bruder
ifi mit dem König befreundet. und ich
bin Leutnant in der Pfadfinderkom
pagnie!" -
..Sher Dih weg“. fhrie Goliath er

?Zofi/.fonfi
mah ih Beeffieak aus

irl' - '
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..So fiehfie aus". lachte David.
..jetzt werde ich Dich zunächfi mal ver

haften. Hands up!“ -
Der Goliath griffwütend nach feinem
Säbel. aber David war fixer. zog feinen
Revolver und fchoß den langen Kerl
glatt über den Haufen. Dann tele
graphierte er feinen Sieg fofort an
Saul.“ - - - -
Wie ic

h

fchon fagte. Luther ifi tot.
Und er kann fich leider in feiner herz
erfrifchend deutlichen Art nicht mehr
dazu äußern.

_lern 7eff8rie0rn

Ein neuer Wertheim
Meffels Nachfolger ifi ein peinvolles
Kapitel neudeutfcher Architekturent
wicklung. Die Mehrzahl derer. die fich
nach feinem Tode als feine Schüler
girierten. hat fich als ein äfihetifches
Baufpekulantentum fchlimmfier Art
entpuppt. Es genügt. auf die An
bauten des Wertheim-Warenhaufes
und der Nationalbank zu verweifen.
Umfomehrwirdman das neuefie
Wertheim-Haus. daszum
Herbfi im füdlichen Berlin. a m M o z

ritz platz. eröffnet wird. zu feiern
haben. Es if

i

wahrhaft aus dem Geifi
Meffels herausgeboren; Meffel felbfi
hätte diefem kühnen. großfiiligen Bau
des jungen Eugen G. Schmohl
die Anerkennung nicht verfagen können.

Schmohl hat fich an das bewährte Ver
tikalfyfiem gehalten. Er wußte. daß
eine fo natürlich gegebene Löfung nur
durch eine Gewaltfamkeit hätte erfetzt
werden können und begriff. daß man
daraus ohne Orginalitätshafcherei
einen Organismus zu entwickeln habe.
Die Situation war ihm günfiig. Der
Morißplalz ifi wie alle diefe Berliner

Plätze nichts als eine Kreuzung ver

kehrsreicher Straßen. Er hatte wie fi
e

alle keine Phyfiognomie und hat nun
durch den Bau eine bekommen. Der
entfaltet fich als ein gewaltiges Blick

zentrum nach drei Fronten; das Auge
folgt den geruhigen Rhythmen. die
von dem Platz aus fich weithin in die
Seitenfiraßen zu entwickeln fcheinen.
Der Mittelteil ifi - was an den
Ecken eine prachtvolle Ueberfchneidung
ergab - etwas vorgezogen; ihn krönt
ein in breiter Fläche anfieigendes Dach.
auf dem ein hübfches Türmchen des
Nachts feine Reklameleuchtfeuer fpielen
laffen wird. Der Bau ifi wohl der
Billigkeit halber in dunkel gebrannten
Ziegeln aufgeführt. was zur Folge
hatte. die auffieigenden Vertikalen brei
ter und flächiger zu halten. Schmohl
hat dann fehr gefchickt diefe Pfeiler
mafj'en zn vereinen gewußt. indem er

fi
e unter dem Dachfirfi als Rundbogen

zufammenlaufen ließ. Lifenen. die für
das Gefühl diefen Bewegungsdrang
noch unterfireichen. und horizontale
Bänder. die die einzelnen Etagen gegen
einander abfetzen. find in Karlsruher
Keramik eingelaffen. diemit ihrem grau
rötlichen Ton prachtvoll zu dem Back
fiein fieht. Die feinfühlige Kunfi des
vor 2 Monaten zu früh abgefchiedenen
Bildhauers A m b e r g hat auf diefen
Streifen ein höchfi anmutiges Spiel
entwickelt. Jn dem großen Lichthof.
der durch feine zentrale Lage impofant
wie ein gotifches Kirmenfchiff wirkt.
find noch einmal diefe keramifchen
Künfie aufgeboten. Hier konnte neben
Amberg der nicht weniger gefchickte

K u n a t h fein Talent entfalten. Noch
find bei der Niederfchrift diefer Zeilen
viele Dinge nicht an ihrem Platze; aber
der Eindruck des Architektonifchen. der
gewaltige Aufbau. die mit einem er

fiaunlichen Jnfiinkt entwickelten Räume
find da. Man fpürt die formende
Hand eines fchöpferifchen Geifies; man

fieht eine fäjöne Aufgabe machtvoll und

26i
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würdig gelöfi. Diefer neue Wertheim
Bau. das ifi kein Zweifel. wird in
einem zukünftigen Baedeker Berlins
niht weniger Sterne haben als das
Meffelhaus am Leipziger Platz.

Vun] W'eßtbejm

Parifer Künfilerromane

In diefem Sommer dürften zwei
neue Romane an der franzöfifhen und
belgifhen Küfie von manher läffigen

Hand durhblättert werden. die auh
bei uns eine kurze Anzeige verdienen.
Sie fpielen in der gleihen Welt.
gleihe Refignation erfüllt fie. fie find
beide forgfältig gefhrieben und fehr
angenehm zu lefen: Strandkorblekt üre

fympathifher
iiArt.

er.

und der Vince D33112 teilnehmen läßt.
Der fpätherbfilihe Sonnenfhein. den
der fexuell triebunfihere ..junge

Freund“ Marcel Target in Frau
Jouffins Dafein trägt. und vor dem
fie bald fröfielnd und früh alternd zu
ihrem vorher vernahläffigten Sohne
flüchtet. ifi flott und licht wie ein Pafiell
erfaßt. Unter Paul Reboux' kritifhen.
poetifhen und gern das Milieu weh
felnden erzählenden Werken ifi uns
fein neuer Roman deshalb lieb. weil
der neuartige Stoff. der hier fo takt
voll gefialtet ifi. in anderer Hand ein

fenfationslüfiernes Buh zur ..Reife
lektüre“ ergeben hätte. und niht diefes
liebenswürdige Werk. das fhöne
Frauen im Strandkorb lefen mögen.
Will der Kritiker etwas daran be
mängeln. fo mag er fagen. daß trotz
des Titels Frau Helene die Heldin.
ihr Altern der feelifhe Inhalt des
Romanes ifi. und er wird für den unbe
deutenden kleinen Mimen. der ihr
die Erkenntnis ihrer vierzig Jahre.
des Abfiiegs. des Verfalls vermittelt.
noh weniger übrig haben als fein
Erdihter. . .

Frau LucieDelarue-Mar
drus bezeihnet mit 901108
dl0jtje die ..beffere Hälfte“ eines
jungen Malers. die den begabten.
willensfhwahen Mann niht hindert.
Trofi zu finden bei feinen mondänen
Modellen. In den Tagen der Armut
wie fpäter in den Tagen des Wohl
fiandes ifi diefe geheiratete Jugend
liebe das Bleigewiht am Fuße des

Künfilers. der fih feine eigentlihe
Sehnfuht. eine mäcenatifhe Dilet
tantin namens Judith Langlade. fiets
erneut und fhließlih endgültig ent
gleiten fieht. j

*
K

Diefe Frau Langlade hat viel Aehn
lihkeit mit der reifen Malerin Helene
Iouffin. die Paul Reboux in
feinem Sittenroman l. e j e n n e
e. man t an dem fafi mondänen
Leben zwifhen der Line-3

cie1'l3t0jle

Aber den Sittenfhilderer lockte es.
die Atmofphäre jenes Fafhingsballes
fefizuhalten. wo gefhminkte. deko(
letierte ..Männer“ trotz muskulöfer
Arme. grober roter Hände und fiaher.
etwas behaarter Brüfie über ihr Ge
fhleht zu tänfhen fuhen. Aber es
freute ihn ebenfo fehr. Rivieraland

fhaffen. eine Theaterprobe. eine Zu
fammenknnft der ..Senfationifien“.
parifer Ateliers uns vorzuführen. wie

auh immer wieder indas Herz einer
Frau der oberflählihen Welt zu
leuhten. die fühlt. daß fie „afaik une
Femme qui ne cvmpte pluZ".

Werner Lilette__________,_______
Verantwortlich für die Leitung: l)r. T h e o d o r H e u ß in Heilbronn.
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Freie Advokatur oder nu1n8rn8 c1eu18n8?

Von Rehtsanwalt l): Ludwig Haas-Karlsruhe.
Mitglied des Reihstags

“
mit der Frage. ob die freie Advokatur unbefhränkt.
wie bisher aufreht erhalten werden könne. ohne

,>*' dadurh die Anwaltfhaft felbfi ernfihaft zu gefähr
den. In den letzten Wohen und Monaten beginnen auh weitere
Kreife außerhalb der Anwaltfhaft diefer Frage Intereffe ent

gegen zu bringen. Diefes Interefie ifi erfreulih und notwendig.

Für die Rehtspfiege ifi eine gute. einwandsfreie und angefehene
Anwaltfhaft von außerordentliher Bedeutung. Der Streit ob

freie Advokatur. ob 111111161118 618115118 ifi alfo keineswegs nur
eine anwaltfhaftlihe Standesfrage; es if

t eine Frage. die die

Rehtspfiege und damit unfer öffentlihes Leben in fiarker Weife
berührt. Die Erörterung des Problems außerhalb der Anwalt

fhaft beweifi aber auh. daß fich allmählih die Erkenntnis durh
ringt. daß die materielle Lage der deutfhen Anwaltfhaft irgend

welhe Reformen nötig maht. In den eingeweihten Kreifen
weiß man längfi. daß die Einkommensverhältniffe vieler An
wälte ungenügende find. Diefe Tatfahe beweifi noh niht. daß
die Anwaltfhaft überfüllt ifi; fi

e beweifi aber. daß der Anwalt

für feine Arbeitsleifiung niht genügend entlohnt wird. Es ifi

ein unhaltbarer Zufiand. daß für die Gebühren der deutfhen
Anwälte im Wefentlihen die Normen maßgebend find. die ein

Gefetz vom Iahre 1879 gefhaffen hat. Der Wert des Geldes

ifi feither gefunken. Die Mark des Iahres 1913 ifi niht mehr
die Mark des Iahres 1879; die Lebenshaltung hat fih verteuert;
der Bureaubetrieb hat fih niht nur infolge der berehtigten

höheren Anforderungen der Gehilfen und der gefieigerten Mieten

verteuert; der ganze Bureaubetrieb felbfi wurde infolge der viel
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intenfiveren modernen Arbeitsmethoden. vielleiht auh infolge
der Nervofität unferer Zeit. ein anderer und kofifpieligerer. Der
Klient des Jahres 1913 verlangt eine andere Berihterfiattung
und eine andere Rückfihtnahme. als der Klient des Jahres 1879.
Allen anderen Ständen hat man das Reht eingeräumt. ihre
Einkommensverhältniffe zu verbeff'ern; nur der Anwaltfhaft mutet
man zu. fih mit den Gebühren zu begnügen. die im Jahre 1879
berehtigt waren. die aber eine angemeffene Entlohnung in unferer

Zeit niht mehr darfiellen. Auh der vollauf befhäftigte Anwalt.
der infolge feiner fiarken Arbeitsleifiung fich früh verbraucht.
der alfo in der Lage fein follte. für fein Alter entfprehende Rück
lagen zu mahen. wird niht fo entlohnt. wie es angemeffen und
gerehr wäre. Einer der hervorfiehendfien Uebelfiände der Ge

bührenordnung ifi ,insbefondere der. daß fie - durhaus pluto
kratifh - bei hohen Streitobjekten unverhältnismäßig niedrige
Gebühren fefifent. Ju einem Prozeß erwahfen. wenn Beweife
erhoben werden. normaler Weife drei Gebühren. Sie betragen
bei einem Streitwert von .tt 1000.- .ilt 84.-. bei einem Streit
wert von .tl-t 100 000.- .ilt 663.-. bei einem Streitwert von
.lt 200 000.- .ill 963.- und bei einem Streitwert von
.tl 1 000000.- .tit- 3363.-. Es bedarf keiner Ausführung.
daß das kein vernünftiges Verhältnis ifi. Außerhalb der An

waltfhaft. wo man überhaupt die merkwürdigfien Anfhauungen
über die Gebührenordnung hat. wo häufig noh der Glaube be

fieht. daß der Anwalt an einer langen Dauer des Prozeffes inter

effiert fei. hat man die Vorfiellung. daß der Anwalt bei hohen
Objekten wirklih reih entlohnt werde. Jn Wirklihkeit entfprehen
die Gebühren bei großen Objekten in keiner Weife der Gerehtig

keit. wenn man doh einmal - und eine andere Löfung wird
niht möglih fein - im Wefentlihen die Höhe des Objektes zur
Grundlage der Gebührenberehnung maht.

'

Die Aufhebung der freien Advokatur würde nun an den Ein

kommensverhältniffen zunähfi nihts ändern. So groß wird
die Zahl der zugelaffenen Anwälte immer fein müffen. daß die
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Bevölkerung eine wirklih freie Auswahl unter den Anwälten

hat. Auh dann wird es Anwälte mit einer fehr großen Praxis
und auf der anderen Seite unbefhäftigte Anwälte geben. Gewiß

würde. wenn nun längere Zeit neue Anwälte niht mehr zuge

laffen werden. rein rehnerifh auf den einzelnen Anwalt eine
größere Anzahl Mandate entfallen; fie verteilen fih aber wieder

. ungleihmäßig; die fiark befhäftigten Anwälte werden noh fiärker
befhäftigt fein; auh die mittlere Praxis wird zunehmen; dort.
wo aber die Klagen über mangelnde Befhäftigung mit Reht
erhoben werden. wird eine Aenderung kaum eintreten. Man

darf es ruhig ausfprehen. daß eine große Zahl deutfher An
wälte zu fiark befhäftigt und überlafiet ift; viele müffen. um

den einzelnen Fall pflihtgemäß zu behandeln. Raubbau mit ihrer
Gefundheit treiben und die Naht zum Tag mahen; vielen fehlt
die Möglihkeit. den einzelnen Fall wirklih ruhig durhzuprüfen
und fih wiffenfhaftlih fortzubilden. Bei der jenigen Gebühren
ordnung ifi der Anwalt. der kein erhebfihes Vermögen befitzt.
gezwungen. wenn er angemeffen leben will. eine für fih und
für die Sahbehandlung unvernünftige Arbeitslafi auf fih zu
nehmen. Niht nur der Anwalt mit der großen Praxis. auh
der Anwalt der mittleren Praxis ifi fo befhäftigt. daß er voll

auf in Anfpruh genommen ifi. Er. der morgens plädierend und
wartend auf dem Geriht fein muß. der den Mittag für die Spreh

fiunde brauht. dem am Tage kaum Zeit bleibt für die Vorbe
reitung der Prozeffe. hätte gar niht den Wunfh nah vermehrter
Arbeit. wenn feine Arbeitsleifiung niht zu fhleht entlohnt würde.
Eine wirkliche Hilfe für die Anwaltfhaft kann meines Erahtens
nur durh eine verfiändige Reform der Gebührenordnung ge

fhaffen werden. Die Aufhebung der freien Advokatur aber würde

keine Hilfe bringen; fie hat aber. felbfi wenn man von ihr Hilfe
erwarten würde. fo fhwere Bedenken. daß fie trozdem abzu

lehnen wäre. Wer die Vorbildung zum Anwalt hat und Lufi
und Liebe zur Anwaltfhaft. dem foll die Anwaltfhaft offen
fiehen. Daß das bis jetzt fo war. hat immer wieder neue wert
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volle Kräfte der Anwaltfhaft zugeführt. Daß der einzelne feine
ganze Kraft einfeßen muß. um auf der Höhe zu bleiben oder um
in die Höhe zu kommen. hat die Anwaltfhaft frifh und fiark er

halten. Bedauernswerte Ausfhreitungen. die jeder Kampf um
die Exifienz mit fih bringt. find Einzelerfheinungen geblieben
und werden auh in einer zünftlerifh organifierten Anwaltfhaft
niht ausbleiben. Aber das geifiige und moralifhe Niveau der

deutfhen Anwaltfhaft in ihrer Gefamtheit ifi hoh geblieben.
Die Anwaltfhaft wird an Wert verlieren. wenn ihre Grund
lage bureaukratifh wird. wenn niht mehr die Freude zum Be

ruf und der Mut der freien Betätigung zur Anwaltfhaft führt.
fondern der Glaube oder der Aberglaube an eine gefiherte und

fiaatlih garantierte Exifienz. Wenn man dann die Zulaffung

niht von der Willkür irgend welher fiaatliher Infianzen ab
hängig maht und damit politifhen. religiöfen und gefellfhaft

lihen Erwägungen Einfluß auf die Zulaffung einräumt. fo müßte
man irgend welhe ganz befiimmte Normen über die Zulaffung

fhaffen; dann entfheidet vielleiht irgend ein Zufall über die

Zulaffung. Es wird dem. der eine Zierde der Anwaltfhaft ge

wefen wäre. die Anwaltfhaft gefperrt und irgend eine Mittel
mäßigkeit findet das Tor noh offen. Die Anwälte. die aus Lufi
und Liebe Anwalt geworden find. waren wohl immer ein Glück

für die Anwaltfhaft; Bedenken erregen aber die. die man mit
Gewalt in die Anwaltfhaft hineingepreßt hat. Das gefhieht
aber in den letzten Jahren in fehr fiarkem Maße. Nah der Rehts
anwaltsordnung kann zur Anwaltfhaft nur zugelaffen werden.
wer die Fähigkeit zum Rihteramt erlangt hat. Diefer Grundfaß
gilt in der Praxis niht mehr. Man läßt eine große Zahl von Refe
rendaren das zweite Staatsexamen befiehen; der Staat händigt

ihnen ein Stück Papier aus. auf dem gefhrieben fieht. daß fie

zum Rihteramt befähigt feien. Der Iufiizminifier erklärt ihnen
aber. daß fie nah feinen Begriffen allerdings zum Rihteramt
niht befähigt feien und daß fie auf Befhäftigung in der Iufiiz
niht rehnen könnten. Eine niht unbeträhtlihe Zahl von Kandi
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daten haben jeweils ihr Examen fo befianden. daß fie nach Mei
nung der Staatsverwaltung zum Richteramt nicht befähigt find.

Man erklärt die aber offiziell für befähigt und öffnet ihnen
damit die Tür zur Anwaltfchaft. Das find nun häufig Leute.
die nicht Anwalt werden wollen. aber. weil fie der Staat zurück
weifi. Anwalt werden müffen. Es entfieht dadurch auch die Ge

'

fahr. daß die Anwaltfchaft an Wertfchätzung verliert. wenn ihr
Perfonen zugeführt werden. die der Staat felbfi im Richteramte
nicht verwenden wollte. Ich weiß. daß einer ein fchlechtes Examen
gemacht haben kann und daß er trotzdem vielleicht in der Praxis
ein viel viel befferer Jurifi ifi. als der Primus im Examen. Jch
weiß. daß Zufälligkeiten über den Examenausfall entfcheiden
und daß es gegen den einzelnen eine Graufamkeit ifi. ihm nicht
nur die Richterlaufbahn. fondern auch die Anwaltfchaft zu fperren.
Aber die Jntereffen eines ganzen Standes find wichtiger. als
die Jntereffen einer einzelnen Perfon. Wenn das Gefetz befiimmt.
daß nur der Anwalt werden kann. der zum Richteramte befähigt

ifi. fo follte es damit aus guten Gründen in jeder Beziehung
die Gleichheit zwifchen Richter und Anwalt fchaffen. Dann geht
es aber auch nicht an. die Perfonen. die die Jufiizverwaltung

ablehnt. weil ihr Examen nicht gut genug war. auf einem Um

weg in die Anwaltfchaft einzuführen. Würde durch eine Aende
rung der bisherigen Praxis eine Reform der Art der Examen
notwendig werden. fo wäre das auch aus allgemeinen Gründen
ein Glück.

Wiederholt hat die deutfche Anwaltfchaft. getragen von fiarkem

Idealismus. fich für das Prinzip der freien Advokatur ausge
fprochen. Wenn fich wirklich in der letzten Zeit in der Stimmung
der deutfchen Anwaltfchaft ein Wandel vollzogen haben follte.
fo beweifi das nur. daß die Sorge um die Zukunft in der deutfchen

Anwaltfchaft mit Recht eine immer größere wird. Die deutfche

Anwaltfchaft darf verlangen. daß ihr Hilfe wird. Das aber wird
nie möglich fein. jedem einzelnen Anwalt ein ausreichendes Arbeits
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gebiet zu fihern. weil auh innerhalb der durch den „Moneten"

befhränkten Anwaltfhaft die Wahl frei fein muß. Aber darauf
hat die Anwaltfhaft ein Reht. daß fi

e für die einzelne Arbeits

leifiung angemeffen entlohnt wird' und daß man die Gebühren
ordnung in Uebereinfiimmung bringt mit den veränderten wirt

fhaftlihen Verhältniffen.

Der Fall Münfterer
Von Ludwig Thoma

r ifi nah der Verurteilung des Pfarrers von Pon

L ...rl-*X dorf niht erledigt. fondern könnte auch den Ultra

.

'

montanen noh lange Stoff zum Nahdenken geben.'
Münfierer gehört zur Spezies politifierender Geifi

liher und wenn wir auh Untreue und Diebfiahl niht als ihr
Kennzeihen betrahten wollen. fo ifi doh manhe Vorbildung.
die eben hier im Einzelfälle zum Verbrehen führte. fehr
harakterifiifh.

Da ifi einmal die ungefunde und törihte Mahtfiellung. die
klerikalen Heißfpornen eingeräumt ifi. Sie fußt auf einer tief
fitzenden Angfi vor der ultramontanen Partei. die allen kirh

lihen Vorgefeßten eingeprägt ift. und die auh wohlwollende
Pfarrer abhält. dem politifierenden Herrn Cooperator Zügel

anzulegen.

Die Jünglinge fiürzen fih. noh lange vor fie hinter den Ohren
trocken werden. in den Streit. In den Organifationen des
Zentrums. in Arbeiten. Gefellen- und Burfhenvereinen finden

fi
e viel zu früh Gelegenheit. fih in Haß und Unduldfamkeit ein

zuleben und der junge Herr. der fih täglih fhamrot fagen müßte.
wie wenig er dem rührenden Vertrauen der Mühfeligen und

Beladenen zu geben hat. fhnüffelt Gefinnungen aus. fhwätzt
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dumme Leitartikel der ultramontanen Preffe nah. lebt und webt
im Kleinkrieg und if

i von feiner ungeheuren Wihtigkeit überzeugt.

Natürlih fhreiben die meifien. Die vielen kleinen Provinz
blätter find angefüllt mit den fiegelhaften Stilübungen der Eo

operatoren. Aus jeder Zeile der fhlehten Shulauffätze fhaut
der Pennäler heraus. aber auh der in die Künfie einer verlogenen
- Dialektik hineinwahfende Pfaffe.

Niemand erinnert die Iungmannfhaft der Kirhe an die im
Evangelium geforderte Menfhenliebe und Herzenseigenfhaften
werden niht geprüft. Politik ifi alles. Shreibt er nur im Dienfie
der Partei. dann kann fih der Herr Cooperator und fpäter der

Herr Pfarrer nah Herzenslufi ausfiegeln und gewiß fein. daß

ihm keine Roheit verübelt wird.

Münfierer hat in der Verhandlung gefagt. daß Niemand ge
wagt habe. ihn zu kontrollieren und daß er noh viel mehr hätte
unterfhlagen können. Das beruhte niht nur auf Vertrauen.
es beruhte auh auf der Angfi. die Reviforen wie Vorgefetzte vor
dem rückfihtslofen priefierlihen Iournalifien hegten.

Heute weifi kein Bifhof mehr einen politifhen Heißfporn in

die Shranken zurück; man hat die ..Salberer“ 1110168 gelehrt.

Dann aber. und das ifi wohl das Bedenklihfie. m uß der
Zwiefpalt. der zwifhen den wirklihen Aufgaben des priefier

lihen Berufes und der politifhen Hetze befieht. verderblih wirken.

Der Geifilihe. der uns* einen heiligmäßigen Wandel. hrifilihe
Milde und Liebe reht augenfällig vorführt und dabei aus heim
lih gefhürtem. infernalifhem Haß niht herauskommt. der lebt

in einer giftigen Atmofphäre von Verlogenheit. die jeden Charakter
verderben muß.

Diefe Verlogenheit hat den Pfarrer von Pondorf niht zu
fällig zum Verbreher geführt. denn ein wahres Sprihwort fagt:
Wer lügt. der fiiehlt.
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Oefterreichs gute. alte Zeit
Von Rihard Charman

Gräfin Lulu Thürheim. Mein Leben. 17881819.
Erinnerungen aus Oefierreihs großer Welt. Georg

Müller. München. 2 Bde.

in Buh des Lebens. ein lebenfprühendes Buh find
die ..Erinnerungen aus Oefierreihs großer Welt“.

z .- -.
,.
..
'

Als Verfafferin wird uns die Gräfin Lulu Thürheim/ vorgeftellt. die den Pinfel und den Kiel meifierhaft
zu führen verfiand. Sie brauhte keine Handlung zu erfinnen
und ihre Phautafie niht fonderlih anzufirengen. Das Dafein
der Dame aus der vornehmen Gefellfhaft verlief abwehslungsz

reih und amüfant genug. um munter gefhildert. eine anregende

Lektüre zu bieten. Die Gräfin hatte Verfiand und Witz. und fie
plauderte gerne. Jhre Augen blickten frifh umher. ihren Ohren
entging keine lufiige Anekdote. Dabei hatte die zwar niht fhöne.
aber dennoh feffelude Lulu ein Herz. das eher einem Bienen

haufe als einer uneinnehmbaren Fefiung glih. ..Wenn ih die

Wahrheit eingefiehen foll“ - lefen wir in den Memoiren. - ..fo
muß ih fagen. daß ih in meinem Leben nihts Süßeres wie die
Liebe. nihts Amüfanteres gefunden habe als die Koketterie.
Das ifi gewiß niht moralifh. aber es ift wahr.“ Wer würde diefe
Aufrihtigkeit niht ahten? Und wer wollte noh zweifeln. daß
auf den Blättern. die von der Gräfin Thürheim vollgefhrieben

wurden. die Langweile keinen Platz fand? Was die franzöfifhen
Memoiren lefenswert und immer anziehend maht: Geifi. Win
und die Lebhaftigkeit der Beobahtung. findet fih in diefem öfter
reihifhen Buh. dem auh niht der großartige Hintergrund fehlt.
der fih den Franzofen bei der Shilderung ihres eigenen Lebens
von felbfi darbietet. Ju die Kindertage der Gräfin Thürheim
klang der Sturmgefang der Marfeillaife hinein; die franzöfifhe
Revolution entwickelte fih zum blutigen Drama. Dann kam
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die unruhevolle Zeit der napoleonifhen Eroberungskriege. und

fhließlih fenkten fih die Shatten der Refiauration auf das müde.
gehetzte Europa nieder. Der Pofiwagen rollte wieder durh das

friedlihe Land; fiatt des Außergewöhnlihen herrfhte dumpfe

Alltäglihkeit. In Oefierreih war in den großen Jahren die Be
geifierung erweckt worden. um nahher erfiickt zu werden; der

'

Patriotismus. der fih zur hellen Flamme entzündet hatte. wurde
mit bitteren Enttäufhungen heimgezahlt. Die Flut der gewal
tigen Ereigniffe trug Männer in die Höhe und vernihtete manhen

rafh erworbenen Ruhm. Es war eine Abwehslung ohnegleihen.
und die Gräfin Lulu Thürheim füllte ihre Tagebüher mit emfiger
Gewiffenhaftigkeit.

Ihre Aufzeihnungen werden viel gelefen werden. Man wird
fih der unterhaltenden Redfeligkeit freuen und die harakterifiifheu
oder pikanten Gefhihthen in froher Gefellfhaft erzählen. Aber

diefe Memoiren find mehr als ein Zerfireuungsmittel. fie bilden

kulturhifiorifhe Dokumente. fi
e gehören zu den Bühern. die

niht bloß genoffen. fondern auh überdaht werden follen. Die

Gräfin Lulu Thürheim durhmaß - lähelnd meifi. doh bis
weilen feufzend
- eine Epohe. die man vielfah die gute. alte

Zeit nennt. Wer damals in einer gräflihen Wiege zur Welt kam.

fiand auf der Sonnenfeite des Lebens und war durh feine Her
kunft fhon zur Herrfhaft befiimmt: im Kleinen oder im Großen.
im gutsherrlihen Bezirke oder im Staate. Die Perfönlihkeit
wurde zum Maffenfhickfale. die Veranlagung eines Arifiokraten

zum Glück oder Unglück der untertänigen Menge. Das muß
man bedenken. Bei den vielen hohgefiellten Menfhen. denen
wir in den Memoiren begegnen. und die wir als Shwerenöter
oder Streber kennen lernen. fragt man fih immer. wie ihre Art

auf ihre Untergebenen abgefärbt hat. Der Vater der jungen
Lulu war ein gutmütiger. aber jähzorniger Mann. der die Peitfhe
als nützlihes Erziehungsinfirument hoh in Ehren hielt und oft
über den zarten Rücken feiner Kinder fhwang. Er zeigte fih
dem Volke als gnädiger Herr und freute fih in hellen Stunden
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des Guten. das er tat. Wie war es aber. wenn die Leidenfhaft
ihn erfaßte. wenn die Selbfibefinnung fhwand? Die Erfah
rungen mit dem Vater haben in der Gräfin Thürheim den Glauben
an die alleinfeligmahende Kraft des Feudalismus einigermaßen

erfhüttert. ..Die Feudalität hat etwas Rührendes“- fhrieb fie- ..foferne der Gutsherr fie väterlih ausübt; fie wird die irdifhe
Vorfehung für die Untertanen. Ebenfo wie man fagt. ein guter

Fürfi ifi die befie Konfiitution. könnte man behaupten. die Kneht
fhaft ifi der mildefie Zufiand unter wohltätigen Herren. In
Wahrheit. wären die Menfhen alle gut. fo ginge auh alles vor

treffiih. Aber eben weil fie es niht find. müfien gerehte und

fefie Shrauken die Rehte jedes Einzelnen befhützen.“ Diefe
Bemerkung fieht in den Aufzeihnungen übrigens ganz vereinzelt
da. Mit fozialpolitifhen Erwägungen befhwerte man fih in
der guten. alten Zeit das Gemüt niht gerne. War ein „Pfleger“-
heute würde man fagen Verwalter -- ein treulofer Diener

feines Herrn. dann wurde ihm mit verdientem Grolle heim
gezahlt. Doh daran. daß derfelbe Mann. der fih feinem Brot
geber gegenüber verwerflih benahm. für die Untertanen zum
Rihter wurde und in ihr Shickfal tief eingreifen durfte - daran
dahte man niht. Diefe Begrenztheit des Intereffes ifi kenn

zeihnend für die Ausartung des Standesfinns. und es foll der

Gräfin Thürheim niht gezürnt werden. weil fie die Dinge nur

fo fah. wie fie fih ihr von der Höhe ihrer fozialen Stellung aus
zeigten. j j

az.

Die Verfafiung war in Oefierreih fhon erfiritten. als der fharf
blickende und aufrehte Führer der Liberalen l): Berger mit epi
grammatifher Wuht den Gedanken ausdrückte. daß den Staat
eigentlih einige Bifhöfe und Adelsfamilien regieren. Man kann

fih vorfiellen. über welhe Maht da die Arifiokratie gebot. als
der arme Untertan noh niht zum freien Bürger geworden war.

Doh die Adeligen haben fih meifiens in Verfhwiegenheit gez
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hüllt. ihr Wefen und ihre Gedanken der Nachwelt mit Shleiern
verdeckt. Wohl ließen fich die Wirkungen beobachten. die von der

Kafienherrfchaft ausgingen. aber es war bisher ungemein fhwierig.

fich von dem Innenleben der großen öfierreichifhen Gefellfhaft.
von der geifiigen Verfaffung diefes Staates im Staate. der zu
gleih über dem Ganzen fiand. ein zutreffendes Bild zu mahen.
Nun dürfen wir uns der Gräfin Lulu anvertrauen. die zwar eine

böfe Zunge hatte. trotzdem jedoh im allgemeinen das Richtige

getroffen haben mag. Sie war ganz das Produkt ihrer Umgebung;

fie durchbrah niht die Wälle des fiandesgenöffifhen Vorurteils
und gehörte gewiß niht zu den Freigeifiern und aufrihtigen

Volksfreunden. die dann und wann aus den Shlöffern und
Burgen mitleidsvoll zu den Maffen herabfiiegen. Den demokra

tifhen Geifi nannte fie ..den Sohn des Neides und des Stolzes“.
Daß der Bauer für feinen Gutsherrn robotete. fhien ihr wohl
eine von Gott gewollte Ordnung zu fein. Nur einmal finden wir
einen ganz leifen. leihthin angedeuteten Zweifel an der Richtig

keit der ererbten Einrichtungen. In Galizien hörte fie. daß eine
Allee mit großen fhattigen Bäumen in einer Naht errihtet worden

war. weil ein Graf feiner Geliebten. die fih über den Mangel

kühler Wege beklagte. eine Freude bereiten wollte. Wie erftaunt
blickte die Holde des Morgens auf die grünen Wipfel. ..Derart

find in Polen die Wunder der Liebe und der Frone". bemerkte

Lulu Thürheim - das und niht mehr. Ihre Memoiren kann
man alfo wahrlih niht der gehäffigen Voreingenommenheit
bezichtigen. Nihts fpricht dafür. daß die adelige Dame ihre
Standesgenoffen mit zu düfieren Farben gemalt hat.
Wie ifi nun der Eindruck. den man von dem öfterreihifhen
Adel empfängt. der in einem langen Zuge durch die Memoiren

fhreitet? Es fehlt fafi keine der Familien. die dem Reiche feit
Jahrhunderten Feldherren. Staatsmänner und Verwaltungs

beamte gegeben haben. die aus dem Verdienfie oder aus dem

Glücke in der Vergangenheit das Reht auf Bevorzugung in der
Gegenwart ableiten. Wofür begeifierte fich die hochgeborene
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Jugend. die fih um die Gräfinnen Thürheim fammelte. wovon

fhwärmten die Alten? Man kann nur fagen. was Lulu erzählt.
ifi wenig fhmeihelhaft. Die gewaltigen Probleme der Zeit wurden

in den Gefprähen kaum berührt. die Unterhaltung klebte am

Boden. Liebesabenteuer folgten auf Liebesabenteuer. und da

zwifhen regte fih bloß das Verlangen nah einer möglihfi guten
Verforgung. nah einer angenehmen Stellung. Der öfierreihifhe
Adel hatte im :8. Jahrhundert feine geifiige Blütezeit. als die

Philofophie der Aufklärung die Köpfe der Arifiokraten erfaßte.

ihren Sinn veredelte und zu großzügigem Denken - wenngleih
niht immer zu weitherzigem Handeln - anregte. Als das
:9. Jahrhundert fih abzurollen begann. war bereits eine er

fhreckende Dürre eingetreten. Der Geburtsadel gehörte niht
mehr zum Geifiesadel. wobei die Regel die Ausnahmen niht
ausfhloß. ..In der Arifiokratie“ - fo lefen wir - ..hat die Un
wiffenheit und ein Ekel vor wiffenfhaftliher Bildung der früheren
Shöngeifiigkeit Platz gemaht. der Materialismus vertrat die

Begeifierung. Vergnügungsfuht und Trägheit erfetzten die edlen

Gefühle.“ Man könnte ja einwenden. daß die Gräfin Lulu niht
fähig gewefen fei. das Große zu erfaffen. Dagegen fpriht aber

ihr Enthufiasmus für den Grafen Capo diJfiria. für jenen nah
Rußland verfhlagenen Griehen. der von der Freiheit feines
Volkes träumte und ihrer Erkämpfung feine befien Kräfte lieh.
..Wenn ih Capo dtIftria fo zuhörte. wie er über die Ausfihten
feines Landes fprah. fo fhienen fih mir die Iahrbüher der zu
künftigen Gefhihte zu öffnen oder vielmehr ih vermeinte. in
der Werkfiätte zu fein. wo man die Zukunft der Völker maht.“
In Oefierreih gab es niht wenige Nationen. die der Erweckung
aus dem Shlummer harrten. Warum begegnete der Gräfin
Thürheim kein vaterländifher Capo diJfiria't Gewiß. es lebten

auh hier folhe Männer. aber fie verfhwanden im Meer der Be
deutungslofigkeit.

-

ueberhaupt mögen die Erfahrungen. die die Memoirenfhreiberin
in ihrer Umgebung gewann. niht fehr erfreulih gewefen fein.
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Bemerkte fie doh einmal: ..Ein Philofoph behauptete. daß alle

Lafier aus der Roheit entfpringen; wahrfheinlih hat er in Oefier
reih gelebt.“ Hinter der äußerlihen Glätte. hinter dem Shliff
der guten Erziehung fheint fih kein entfprehender innerer Reih
tum verborgen zu haben. Die vollendeten Manieren waren niht
vollendeten Menfhen eigen. Von einem fiarren Kämpfer für
das srl-:1611 mei-116 erzählt die Gräfin Thürheim. daß er einmal
bei einem heftigen Regen den Damen mit dem Hute in der Hand
in den Wagen half. Als man ihn aufforderte. den Kopf zu be
decken. antwortete er mit feierliher Miene. während ihm der

Regen ins Gefioht klqtfÖte; „li/laciume. 1e ziscle (ie [.011j8 x17.
111616 (lefe-1s.“ Aeußerlihkeit. niht mehr! So fah es felbfi mit
der Ritterlihkeit in der guten. alten Zeit aus.

K K
.7.

Wenn man die Memoiren der Gräfin Thürheim aufmerkfam
durhliefi. dann kann man fih erfi erklären. wiefo es kam. daß
einzelne geifiig hohfiehende Arifiokraten mit zäher Kraft gegen
das Adelsregiment kämpften und umfomehr den Fähigkeiten

vertrauten. die im Shoße des Volkes ruhen. Fürfi Kaunitz fhrieb
fhon im Iahre 1763: ..Ih kann niht dafür fiimmen. den Adel
und die Stände in die Höhe zu heben. Ih felbfi bin von böhmifchem
Adel und Gutsbefitzer. aber meine Pfiiht gegen Eure Majefiät
fieht obenan. Wie gefährlih die Mahtbefugniffe des Adels find.

hat fih in Ungarn. Siebenbürgen und in den Niederlanden ge
zeigt. Ih muß vor Gott und Eurer Majefiät bekennen. daß ih
die Wiedereinführung der Regierung durh den Adel für ein Werk

anfehe. das auf einmal alle Hoffnungen und Verbefferungen

abfhneidet und der allerhöhf'ten Maht den empfindlihfien Stoß
verfetzen würde.“ In demfelben Sinne ging ungefähr ein Iahr
hundert fpäter Graf Franz Stadion. der weitherzige Staats
mann des Mittelfiandes. vor. Aber jene. die von der guten. alten

Zeit fhwärmen. wollen fih zu diefer Einfiht niht auffhwingen.
Beim Irrtum beharrend. predigen fie ihre falfhe Erkenntnis.
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Sie follten nun die Memoiren der Gräfin Lulu Thürheim mit

Nahdenklihkeit lefen. niht um fih zu unterhalten. fondern um

fih zu belehren. Die Autorität. die fie der bürgerlihen Anfiht
abfprehen. werden fie der gräflihen Mitteilfamkeit niht fireitig

mahen können.

Der Tod des Edgar Allan Poe
Von Hermann Koh

-'
.74
-: ls Poe den Zug befiieg. um fein Wohnhaus in For

zi
- dham zu erreihen. hatte er noh niht die Abfiht."

. (t
z in Baltimore anszufieigen.

7.27.
'*

Er hatte in der letzten Zeit überhaupt keinerlei

Abfihten. Sein Hirn war an Gedanken und Projekten ganz
leer und zwar in einem Grade. daß er diefe Leere völlig körperlih

empfand. Sein Kopf fhmerzte ihn und! mahte ihn glauben.

daß fein Hirn bis auf eine ganz kleine Kugel vertrocknet war.
die unaufhörlih im Hohlraum herumkollerte. Mitunter wurden
die Shmerzen fo arg. daß er der Verfuhung. die dünne. fih
über ein Nihts fpannende Shädeldecke an einer Wand aufzu
pohen. niht widerfiehen zu können glaubte.
Am 3

. Oktober 1849 fühlte er fih eben um einiges beffer. So
kam es. daß er fih der Eifenbahn überantwortete. - Es war
nah Mitternaht. als er fein Wagenabteil betrat. Es war fhwah
und qualmig beleuhtet. Poe drückte fih in eine Ecke. Ihm gegen
über faßen drei Perfonen. die ihn von Zeit zu Zeit mit wäfferigen

Augen abtafieten. fhließlih naheinander in kurzen Intervallen
den Mund aufklappten. um ihm einen Blick in ihr Innerfies
zu gewähren. Er war müde und abgefpannt. In früherer Zeit
hätte er es niht vermeiden gekonnt. um diefe Situation herum
einen verruhten Mordplan zu fpinnen. Er hätte daran gedaht.

diefe Menfhen. die ihm natürlih nie etwas taten. mit fiarrem
Blick des eigenen Willens zu berauben. fi
e dann auf die Platt
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form hinauszuführen. zu knebeln und fie mit den Füßen ans
Trittbrett gebunden. vom Zuge zu Tode fhleifen zu laffen. Er
felbfi würde klug einen hypnotifhen Shlaf vortäufhen. den
Anfhein erwecken. als verdanke er einem Zufalle die Rettung.
Er fchuf fih gerne derartige Albträume. um fih als den Ver

kommenfien aller Menfhen fühlen zu können.

Seine Gegenüber fhliefen nun. furchtlos und tief. Er fiand
auf und trat aus dem Wagen. Es war eine undurhdringlih

fhwarze Naht. Ein dünner Eisregen zerfiach fein Gefiht.
Diefelbe Strecke war er zuletzt mit Virginia gefahren. Mit
heldenmütiger Anfirengung verbarg fie damals ihren Shlaf.
Shließlich. als fie ein fiarker Hufienanfall fehr erfhöpfte. ließ

fie doh ihren hübfhen Kinderkopf an feine Schulter finken. Es

hatte nur kurze Zeit gewährt - und auch der Refi ihrer Lunge
und ihres Lebens war dahin. Zu fchnell war Virginia. die er
als Coufine. Gattin und Kind dreifah liebte. verlöfht. Jemand

hatte ihm zugetragen. daß Rufus Griswold Gerüchte verbreitete.
nach denen er Virginia Clemm zu Tode gequält hatte. um Stoff
für den „Raben“ herauszufhlagen. Wenn fonfi nihts. war dies
wenigfiens einleuhtend. Seit jenen fürhterlichen Nahtwahen
am Bette Virginias. da Shmerzen. Kälte. graufame Verzweif
lung ihn an den baldigen* Zufammenbruh jeden Dafeins glauben

ließ und dennoh nihts gefchah und er weiterlebte. feit jenen

Nähten hatte er fih mit feinem eigenen Tode niht befhäftigt.
Kaum mit feinem Leben. das er. wie er einfah. damit zugebraht

hatte. feine innerfie Natur. die nah Leben fhrie. die den ganzen
Kreis von Luft zu Shmerz und von Schmerz zu Luft abrafen
wollte. zu betäuben und abzutöten.

Sonfi haßte und fürchtete er das Dunkel; da es ihn aber nun
aus feiner Lethargie zu reißen verfprach und ihn wenigfiens mit

Widerwillen erfüllte. anfiatt ihn wie alles andere gleihgültig

zu laffen. liebte er es. Wieder fühlte er feine Exiftenz .* . .. Es
muß Mutter Clemm gewefen fein. die ihn mit ihrem Gelde auf
päppelte! Ihn ohne fein Zutun ernährte! Hier muß eine Wen

27a
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dung eintreten! Doh wie? . . .. Ein Gedanke trat in den Vorder
grund. der nur auf die erfie befie Gelegenheit gewartet haben

mohte. ihn neuerdings in Feffel zu fhlagen. Die Idee. eine

kritifhe Zeitfhrift. den ..Stylus“ zu gründen. wurde fhon oft
hervorgezogen und beifeite gefhoben. Wieder durhdahte er

alles. Würde es nötig fein. wie damals. von Ort zu Ort zu ziehen.
Sälen mit taufend Lücken ..aus dem Innerfien geriffene Stücke“

vorzudeklamieren. all den Ekel in Kauf zu nehmen. den ihm die

zur Shan gefiellte Ergriffenheit der Krämerfeelen verurfahte't
..Den Raben“ noh einmal. noh einmal den ..Raben“!“ Und
er tremolierte mit düfierfier Grabesfiimme: ... . . . 88i() the :Men

Wreck-(10:6 . . . .“ Einftmals hatte es ihn gereizt. für fein Können

den Lohn zu fordern. die Anerkennung dafür. daß das Gedicht
gut gemaht fei. mit Tühtigkeit und unter Beobahtung aller

Kunfiregeln. Nein. fie blieben dabei: ..Du bifi ein Dihter. ein

Genie. Gott gab dir deine Kunfi. möge er dir auh zu effen geben.“- Alfo erhob Poe den ..Stylus“ zur Parole. In Baltimore
wollte er ausfieigen. den Verleger Cortz befuhen und das Weitere

erleben. Er begab fih wieder in den Wagen zurück. wo er alles

fand. wie er es verlaffen hatte. Nur einer von den Dreien war
vom Sitz herabgerutfht und fhnarhte in unbequemerer Stellung
weiter. Poe zog den Mantel über den Kopf. um ungefiört zu
bleiben.

Als der Zug in Baltimore ankam. war die Naht noh niht
gewihen. Es war halb aht morgens. doh neblig und finfter.
Poe trat aus der Bahnhofshalle gleih in den dickfien Waffer
dunfi. Ein paar verglimmende Laternen fhwebten in diefem
und von Zeit zu Zeit fprang eine Perfon in fein Gefihtsfeld
und wieder heraus. Vor neun Uhr konnte er niht zu Cortz gehen!

Ziellos fhritt er weiter. Nah einer halben Stunde bereiteten
ihn ein paar Anzeihen auf den Ausbruh neuer Shmerzen vor.
Er zog eine Flafhe aus der Tafhe. aber fand fie leer. So mußte
er fih bequemen. einen Alkoholladen zu fuhen. In der üblen
Gegend. in der er fih befand. tauhte bald eine folhe Shenke
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auf. Hafiig trat er ein. zerriß fih an einem Haken den Mantel.
was ihm niht weiter auffiel. und verlangte zu trinken. Er bekam
eine fhmierige. mit fhwarzen Krufien bedeckte Flafhe. wie fie

hier auh die Anderen hatten. Die Gefellfhaft fand er aus Fuhr
leuten. Arbeitern und Säufern zufammengefetzt.
Seine Zeitfhriftenprojekte würden für alle Fälle eine Un

menge von Energie und körperliher Leifiungsfähigkeit erfordern
und er ahnte. daß er die niemals mehr wird aufbringen können.

Es war ganz gleihgültig! Seine Shmerzen. die nie nahließen.
oder nur für fo kurze Zeit. um ihn auh die Angfi vor neuen An

fällen fühlen zu laffen. diefe Shmerzen würden jede andauernde

Arbeit am „Stylus" vereiteln. Er trank in kleinen Shlückhen.
und glaubte fhon den Segen der Betäubung zu fühlen. Ein

Individuum neben ihm trank ihm zu. Poe hob mit Mühe das
Glas. Nun rückte der Menfh näher und begann mit rauhen
Worten ein Gefpräh. Poe wollte niht fprehen. hätte es auh
gar niht gekonnt. fo überfah er den Andern. Anfänglih merkte
der nihts davon; als er einmal eine direkte Antwort forderte
und keine bekam. fand er dies ungehörig und wurde. als Poe
weiter fhwieg. anzüglih. wütend und verfuhte am Ende hand
greiflih zu werden. Da fprang Poe auf. ergriff ein paar Flafhen.
fhwang fie drohend um den Kopf feines Angreifers und mufierte
alle zum Entfatz des einen herbeieilenden Kerle. Shließlih warf
er die Flafhen gegen die Wand. ließ unbefehen eine Menge Münzen
auf den Ladentifh rollen und ging hinaus. Als er die Türe er

reiht hatte. taumelte er ein wenig. doh hielt er fih aufreht und
ging weiter.

Es war vorübergehend heller geworden. Poe hatte das Shar
mützel aufgerüttelt. Shmerzen fühlte er keine. An den Wohl
gefühlen. die ihn nun durhfirömten. war jedenfalls der Alkohol

fiark beteiligt. Sein Geifi fhien jede Feffel abgefireift zu haben.
fhien ihn zu heben. hinanzuführen. zu vergrößern. Ihm war
als hätte er niemals zuvor in diefem Maße die Welt verfianden.
Niemals. Kaum als er ..Heureka“ fhrieb. Als wire er Gott.
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fah er in das Weltgetriebe. Die Begriffe „groß“ und „klein“

verfhwanden. Nie zuvor begriff er fo klar. daß jedes Atom wieder

eine Welt. ein Univerfum ifi. Er nahm feine Uhr zur Hand. Auh
fie war eines. Jedes Atom darin kreifie um ein anderes. Jedes
wieder war ein Syfiem für fih. jedes befiand aus Sonnen. Pla
neten und Trabanten . . .. Und überall gibt es Leben . . . . .
Was wäre dabei. die Uhr fallen zu laffen? Niht! Die Sonnen.
Planeten darin würden weiter kreifen. die Lebewefen fortdauern.
Es if'

i

alles ewig und alles hält die Liebe zufammen. die gewaltige

Liebe eines Atoms zum anderen. . .. Und ifi es paradox anzu
nehmen. daß wir. die Erde. die Sonne. die Fixfierne. das Milh
firaßenfyfiem irgendwo im Hirn oder Magen eines höher organi

fierten Wefens fiecken. Was wiffen wir.. . .

Er ging hafiig ohne Ziel Straßen ein und aus. Wieder war
der Nebel dihter geworden und wieder begann es in feinem Kopfe

zu hämmern. So rannte er hier und da an einen Laternenpfah(
an. an einen Paffanten. ohne fih im Laufe aufhalten zu laffen.
Als die Kopffhmerzen immer heftiger wurden. blieb er fiehen.
ohne zu hoffen. fih noh lange aufreht halten zu können. Er
verfuhte fih an einer Mauer weiterzutafien. Auh darin befiand
kein Trofi. Er fetzte fih auf eine Stufe und fiützte den Kopf in
die Hand. Da begann die Umgebung im Kreife zu wirbeln. er

felbfi verfank. tiefer und tiefer. Als er auf der Wange eine naffe
Kälte fühlte. hatte er noh die Kraft zu konfiatieren. daß er mit
dem Gefihte auf dem Pflafier lag. Er konnte fih jedoh niht
erheben und zudem. es war ja fo gleihgültig . . . .

*.*r 1
'

4

Diefer Zufiand ging in eine Ohnmaht über. die auh im Hofpital.

wohin man ihn brahte. niht wih. und die erfi der bald einge
tretene Tod beendete.
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Der Haß gegen Shönberg
Von Rihard Speht

k
_z wei aufeinanderfolgende Tage in Arnold Shönbergs Leben.
deren Wefen fafi die Kraft eines Symbols hat.
Am Sonntag. Der große Mufikvereinsfaal in Wien ifi

'.
1 übervoll. Shönbergs „Gurrelieder“ follen aufgeführt werden;

a. . fein größtes Werk. vor zehn Jahren begonnen und fertig fkiz
ziert. im erfien der drei Teile auh infirumental vollendet. dann in bittere: Ent
mutigung und wohl auh in dem zwangvollen Suhen nah ganz anderen tönenden

Bereihen liegen gelaffen und erfi vor Iahresfrifi. gelockt von diefem füß-fhmerz
lihen. in holder und gewaltiger Fülle prangenden Rufen und Klingen aus banger
Jugendzeit. ganz zu Ende gebraht. Ein Publikum harrt diefer Shöpfung.
in dem fih niht nur alle Mufiker. alle Snobs und alle Kunfifehnfühtigen
zufammengefunden haben. fondern auh jene gewiffen angenehmen Menfhen.
die niht die Sahe. nur die Senfation oder auh den Skandal fuhen und denen

infonders die Aufführung eines Shönbergifhen Werks immer im Zeihen
einer „Heß“ zu fiehen fheint. die fi

e fih beileibe niht entgehen laffen dürfen
und in der. nebenbei gefagt. nihts weniger als die gutmütige Wiener Spottlufi

und das Vergnügen am Spaßmahen über das Fremdartige zum Ausdruck

kommt; fondern das tückifhe Sihwehren gegen Ungewohntes. deffen Ernfi

zur Auseinanderfetzung zwingt; der Haß gegen Solhe. die unbekümmert und

trotzig ihres Weges gehen. ohne durh Zugefiändniffe zu fhmeiheln und die

es niht ertragen. fich für die Vielzuvielen aufzureißen und zu erfhließen; und

niht zuletzt die Befhämnng. die folhes Beifpiel weckt und der Neid und die

Wut gegen diefe hoffärtigen Künfiler. die es wagen. fo frei und verahtungs
voll zu leben und der Andern und ihrer Zuftimmung niht zu bedürfen. So
war es bei Mahler. war es bei Klimt. if

i es bei Shönberg. In hundert Augen
lauert fhon die Shadenfreude. - heute wird man"s ihm wieder einmal „zeigen“.
ob er fihts wirklih erlauben darf. zu komponieren wie er will und niht wie

die Anderen es ihm vorgemaht haben. Aber fhon die erfien Takte bringen

eine Enttäufhung: diefes Glitzern und Shweben. diefe duftvoll zarte Dämmer

fiimmung in Tönen. in denen müde Meereswellen träumend an das von letzter

Sonne befhienene Ufer zu fhlagen fheinen. in denen die rnhevoll atmende

Erde ihr Abendlied fingt und deren leife raufhende. matt aufblitzende Ein

förmigkeit gleih einem köfilihen Natnrlaut wirkt. und dann der erfie Gefang

König Volmers. der zu Tove ins Gnrreland reitet nnd in dem ein folh herr

lihes Stillwerden der Seele in lihter. fafi heiterer Ergriffenheit zu leifem
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Klingen wird - fhon diefer Beginn fhlägt alle in den Bann einer Selbfivergeffenheit. die immer befreiender und immer beglückender alles Shwereund alles Unreine fortfhwemmt. Man fühlte fofort: hier ift ein ganz hoherSinn in reine und wundervolle Zufammenhänge gebraht; fühlte die durhaus
erlebte. durhaus notwendige. in Stolz und Praht auffiammende Tonfprahe
eines Künfilers. den Wagner das Reden gelehrt hat. aber der es niht nötig
hat. nahzuahmen und in dem die ordnende Kraft lebt. die einem geifiigen
Inhalt die in ihm latente Form fhafft. In diefen herrlihen. romantifh blühenden und fhwärmenden Liebesgefängen Volmers und Toves lebt der ganzeShönberg. der jetzt auf folh einfamen, Pfaden die tödlihen Abenteuer einer

Können. fondern vom Müffen. Er hat auh hier gemußt. fo heftig und fo wider
fiandslos. wie er heute ..muß“. Nur daß diefes innere Gebot ihn damals nohniht fo weit weg von allem Ererbten geführt hatte; daß fein Neues in den
..Gurreliedernlt weniger in der Art diefertrunken lohenden. unfäglih bezwingen
den Melodie liegt als in dem Zauber der Perfönlihkeit. die fi

e in folh unvergeßlih reiher und großartiger Fülle ausfpriht. Eine Perfönlihkeit. die hiernoh gleihfam im Kofiüm geht. und vor allem eine. die fih noh niht von allem
losfagt. was fi

e als ..formalifiifhit oder verfiandesmäßig empfindet (fo wenig
formalifiifhes und verfiandesmäßiges in diefen ..Gurreliedernt' zu finden ifi)und die in jungem. verheißendem Vertrauen an das Leben glaubt und in der
Sonne wandelt; fie weiß noch nihts von den unheimlichen Stunden der Angfi
vor den dunklen Rätfeln des Dafeins. von den traumwahen Augenblicken.

in denen die Stimmen der Naht ertönen und in denen ihr die Shreckniffe ab
gründiger Geheimniffe zu gefpenfiigen. tönenden Vifionen werden. Hier fingt
noh die große Liebe in ihrer Seligkeit und ihren Shmerzen ihr ewiges Lebens
lied . . . .

Aber die Enttäufhung der ..Hetzfuherii dauerte weiter: das jubelnde Rufen.das fchon nah dem erfken Teil losbrah. fiieg zum Tumult nach dem dritten.als nah dem fpukhaften Tripelhor der fhauerlih hinfaufenden wilden Jagd
und der dämonifhen Sherzo-Burleske des Klaus-Narren in dem genialfien
Melodram. das je geträumt worden ifi. ..des Sommerwindes wilde Jagd“

in ein Klanggefpinnfi eingefangen ward. in dem die große Symphonie zu
klingen begann. die jeder hört. der wahen Herzens zur Iulizeit im fonnen
heißen Grafe liegt: ein wehendes. fiiegendes Tönen in feltfam betörender Harmonie: das Tönen luftdurhraufhter Wipfel. fiüfiernder Wiefen. funkelnder
murmelnder Quellen. das Singen und Summen goldener reifer Felder. in die
fih der Wind legt. um wie durh feine Orgelpfeifen zu fliegen. Und als dann
der mahtvoll aufbraufende Sonnenaufgangsgruß des Chors vorüber war.
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in dem die Harmonik des Beginns. ja das dort wie vorahnend vorübergehende
Ges-dur (hier in einer überwältigenden Fis-dur-Epifode gleih einer meta
phyfifhen Erfüllung wirkend) in folh erlöfiem. prunkvollem Glanz wieder

kehrt. kannte das Iauhzen keine Grenzen mehr; mit tränennaffen Gefihtern
wurde dem Tondihter ein Dank entgegengertifen. der wärmer und eindring

liher klang. als es fonfi bei einem „Erfolg“ zu fein pfiegte er klang wie eine
Abbitte. Ein paar junge Leute. die ih niht kannte. kamen mit fhamglirhenden
. Wangen und gefianden mir: fie hätten Hausfhlüffel mitgebraht. um zu Shön
bergs Mufik die ihnen angemeffen dünkende hinzuzufügen - und nun feien
fie fo ganz zu ihm gezwungen worden. daß fie nun nihts mehr von ihm ab
bringen könne. Ihre Befhämung und ihr Bedauern war der fhönfie Triumph.
den der leidensvoll ringende. unverzagt alle Shmerzen des Eroberers auf
fih nehmende Künfiler fih wünfhen mohte.

[ll.
Am nähfien Tag: Prag. bei der Aufführung des „yjerrvt lonnjre", Ein

Auditorium. zu allem Guten gerüfiet; eines. das Shönbergs ..Pelleas“ vor
wenigen Wohen mit bereitet Begeifierung empfangen hat und das feinem
Shaffen mit wahem und ernfiem Anteil gefolgt ift. Und nah diefen tönenden
Impreffionen. ja während diefen mit der Willkür des Traumhaften wirkenden.
wirr phantafiifh berührenden. in ihrer inneren Ordnung noh niht erkenn
baren Klangfarbenfymbolen: wüfie Infulten. tobendes Pfeifen. befhimpfende
Unterbrehung. ja Bedrohung der Ausführenden. Und genau fo fünf Wohen
fpäter. als er in Wien Werke feiner Shüler aufführte. Siher. folh aufreizende.
ja revoltierende Wirkung kann nur einem Genie oder einem irrfiunigen Hoh
fiapler eigen fein. Aber trotzdem: da fih der Tondihter der ..verklärten Naht“.
des ..Pelleas“. der ..Gurreliedertt längfi als ein von der Not des Berufenfeins
getriebener offenbart hat

-
woher diefer wütende Haß. diefer erbitterte Tut

mult gegen einen. der felbfi dann. wenn er irrt. nihts anderes will. als eine
neue Shönheit oder zumindefi eine neue Wahrheit in die Welt tragen. der mit
allem Ernfi. aller Würde und vor allem mit allem Leid des Künfilers feinen
inneren Gefihten Form und Ausdruck geben will?

l7.
Ih glaube: hier ifi ein anderer Haß. als bloß der des Allzubequemen gegen
das auffheuhende Neue. Ein gefährliherer vielleiht. weil er unphiliftröfer
ifi; fiher aber ein anderer und ernfter zu nehmender. Weil er auh bei jenen

aufbrennt. denen fonfi das Aufgerufenwerden aus dem Hergebrahten eine

Luft ifi; weil er von folhen kommt. die fih mit dem Neuen auseinanderfeßen
wollen und noh niht können: der dazu zwingt. fieht fhon auf der anderen

Seite des Abgrunds. den er mit ungeheurer Todesverahtung überfprnngen
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hat. aber über den weder das Gefühl noh der Verfiand Brücken bauen können.
Vor dem Nahfpringen hält die meifien ein Etwas zurück. das niht gerade
Feigheit zu fein brauht. Die drüben find. locken und rufen: dort fe

i

das Land
der Sehnfuht erreiht, Die anderen ballen in ohnmähtigem Zorn die Faufi.
Eine fonderbare Tragik: fo lange Shönbergs Kunfi im Kofiüm ging (oder
geht). hat fi

e ergriffen und entzückt. Wenn fi
e nackt geht. weil fie nur fih felber

zeigen und fih niht mit Lauten oder Begriffen des konventionellen Ueber
einkommens ausdrücken will. fondern einzig durch die ihr immanenten -
dann weckt fie Empörung oder Abfheu. Das kann niht nur daran liegen.
daß in jenen früheren Werken Taglieder erklingen und in den lenken fafi nur

mehr graufige Nahtfiücke; daß dort eine Jugend in Blütenprangen fieht. die

fih noch der äußeren Welt hinzugeben vermag. zu der noh die Zeihen der
Sinnenwelt fprehen und der fih diefe Zeihen in Töne wandeln: während
jent alles reale Leben abgefireift fheint. alle Lüge des Alltagsdafeins. alles

Bewußte. Sinnfällige. alles Allzuwahe verblaßt ifi und nun jenes - vielleiht
einzig wahre
- Leben da ifi. in dem das Unbewußte laut wird. die drohenden

Stimmen der Finfiernis. die angfivoll beklemmenden Nahtgefühle. die Welt
des Traums. die tiefe Furht der Kreatur vor allem Dunklen und Unbekannten.
Aber das ifi es niht allein: denn auh andere find fhon in diefes Bereich
eingedrungen. haben es zu gefialten verfnht und find dafür niht mißhandelt
worden. Es liegt an der Art diefer Gefialtung.

Ju jeder Kunfi und in der der Mufik zumal. gibt es Symbol-Kondentionen.
die aus befiimmten. ganz unbewußt gefhloffenen Abmahungen kamen oder

zu ihnen führten: feit Beethoven werden Liebe oder Zorn. heroifhe Trauer
oder Stolz oder Jdyllifhes. ja felbfi fpezielle Vorgänge und Bilder. Gewitter.

raufhende Wäffer. Jagdzüge. Elfentänze. Bauernlufibarkeiten. in Sewiffen
Tonkomplexen. in befonderen Rhythmen dargefiellt; in Klängen. wie fi

e -
nur in viel differenzierterer Harmonik. in überlegen geformten. aus breiten

Melodien. ja Melodiengruppen gebauten kontrapunktifhen Gebilden und mit

einer inneren Einheit. die fih niht nur in Erinnerungsmotiven. fondern in

thematifh-metaphyfifh verwendeten Jnfirumentalfarben und Tonarten aus

drückt - Shönberg in den ..Gurreliedern“ noh kennt. Späterhin aber niht
mehr: auch diefe Konvention. niht nur die der Tonalität und der „horizontalen“

melodifhen Linie hat er hinter fih geworfen. hat auf alle Ausdrucksmittel

verzihtet. die dem - vom eigentlih ..malerifhen“ unabhängigen - Anekdo
tifhen. dem ..Literarifchen“ der Malerei entfprehen. durh das die meifien erfi

zur Empfindung des malerifh-Wefentlihen (der Symbolik der Farbe und Linie

und ihrer unmittelbaren Gefühlswirkung) zu gelangen vermögen. Diefem

Anekdotifhen und Literarifhen entfprehen in der Mufik niht nur die eben
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erwähnten „Symbolkonventionen“; vielleiht ifi auh das. was die Kunfi
fremderen unter „Melodie“ verfiehen. niht viel anderes: ein Knnfimittel. durch
das erfi auf das Wefentlihe der Mufik hingeleitet wird. Siher ifi ja. daß die
fpezififhe ..Mufik“wirkung. das eigentlih Suggefiive. im tieffien zu unferem

Unbewußten und zum Seelifhen Sprehende viel weniger in der melodifhen
Subfianz eines Werkes liegt. als in feiner Rhythmik und Dynamik. in feinen
befonderen Klangfarben. in jähen Steigerungen. verfchwimmenden Tönen.

_
- in dem ..Melos“ des Ganzen. der unendlihen Melodie. wie Wagner es
nannte und die fehr verfhieden ifi von jener „Melodie“. die. nah Shumanns
Wort. „das Feldgefhrei der Dilettanten“ ifi. (Wem das paradox erfheinen
mag. der unterfuhe mit ehrliher Selbfiprüfung und mit fhweigendem Vor
urteil ein Meifierwerk. wie Beethovens dritte „Leonore“ auf jene entfheidenden
Stellen hin. die fih unauslöfhlih einprägen: man wird finden. daß es niht
die fpezififh melodifhen oder thematifhen find. fondern ganz andere: die unge
heure Steigerung und die Wuht und Knappheit der Orhefierfhläge vor dem
Trompetenfolo; die aufwühlende und erregende Spannung vor Eintritt der
Reprife. die dann als Befreiung empfunden werden muß - auh wenn ihr
Thema minder herrlih wäre; der Sturmlauf der Geigen vor der Codat
Stretta - fafi durhwegs dynamifhe und Klangfarbenwirkungen. Dies alles
natürlih als Formulierung. bloß fhematifiert genommen.) Daß Shönbergs
Entwicklung fo radikal geworden ifi. daß er fafi ohne Uebergänge dorthin ge

langt ifi. wohin die anderen eine jahrelange Evolution brauhen. und daß er

feine Loslöfung von allem Herkommen niht nur auf einem Gebiete. fondern
in zäher Konfequenz auf allen zugleih vollzogen hat: dem der Melodik. der

Harmonik. der Thematik - das maht feine letzten Werke fo unzugänglih.
Bei den anderen Neuerern findet man doh einen Zugang: das Neue der Strauß
fhen Harmonik ifi durh die Art feiner melodifhen Erfindung erfhließbar ge

worden. die Tonfprahe Mahlers durch den Riefenbau feiner fymphonifhen

Arhitektnr. Nihts von alledem beim „letzten“ Shönberg. Daß er all das
vermag. daß er thematifh auf das Meifierhaftefie gliedern-und auftürmen
kann und daß ihm die firahlendfie Melodie gefügig ifi. wenn er fie ruft. hat
er in den Gurreliedern bewiefen. Dann aber hat er das alles hinter fih ge

worfen und all die Pforten zu dem. was wir „Erben“ Mufik nannten. find
hinter ihm zugefallen. Es wird fih zu zeigen haben. wer der Eingekerkerte ifi.
er oder wir; ob wir niht hinaus können. oder niht zu ihm hinein. Wie dem
immer fe

i

-fhon allein durh feine fittlihe und fhöpferifhe Kraft und durh
die unerbittlihe Logik. mit der er fih von allem Herkömmlichen abgewandt
hat. ifi er einer der Verehrungswürdigfien und einer der Einfamfien zugleih
geworden.
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i7.

Ih glaube an Shönberg. Auh dort. wo alles in mir fih gegen ihn wehrt.
Ih glaube. daß einer. der ein kofibares Werk wie die „Gurrelieder“ gefhaffen
hat. die jeden fiürmifh erfhüttern. und der dann an Leib und Geifi in folh
fiolzer Gefundheit prangt. eine Gefundheit. von der eines der lebendigfien.

glühendfien. von genialer Produktivität überfirömenden Dokumente. die die

Kunfi kennt. nämlih Shönbergs ..Harmonielehre“. Zeugnis ablegt. - daß
folh einer niht plötzlih zu fafeln beginnt oder verrücktes Zeug fhafft. Son
dern daß er im Reht ifi; daß der Zwang. unter dem er fieht. Entwicklungen
überfpringt und daß wir zu warten haben. bis fih fein leßtes Shaffen uns

enthüllt. Wie hoh diefes ganze Shaffen fieht. wird erfi eine Zeit wiffen. der

feine neuen Probleme fih deutliher offenbart haben als jenen von uns. die
(gleih mir) mit hingebendem Gemüt und dvh vergebens nah folher Offen.
barung ringen. Mag fein. daß ihm die Größe mangelt. die fih in folh hef
tigem und erlauhtem Willen zur Monumentalität in Mahlers Symphonik
aufreckt; daß er mehr Miniaturifiifi - und auh. daß er nihts von jenem
gleihfam kosmifhen Humor hat. der das Werk der Größten fo wundervoll

durhleuhtet, Aber vielleiht find wir auh dafür noh verfhloffen. Und

fiher: wer durh Werke wie die Gurrelieder bereihert worden ifi. wird in
Ehrerbietung harten. bis fih ihm auh das noh Fremde erfhließt und wird
nie mehr an dem Shöpfer folhen Werks irre werden können. Solange wenig

fiens niht. ehe ihn Tatfahen des Lebens anders belehren. Shönberg mag

heute noh fo aufreizend und noh fo rätfelvoll unverfiändlih fein; er mag in

feinen Wagniffen fehl gehen - aber in allem. was er tut. hat er Anfpruh
auf Ahtung und ernfien Anteil. Denn feine Kunfi kommt wirklih vom

Müffen. niht nur vom Können. Das Können kann täufhen. Aber das Müffen
behält immer reht.

Die Bogenlampen
Wie Riefenfrühte. die umfloffen
Von einer heißen Sonne fremdem Funkeln.
Dem gleihen. überfhlanken Stil entfproffen
Hängt zwifhen Eifenband und Troffen
Der Bogenlampen Dreigefiirn im Dunkeln.

Der hohe Kandelaber. den fie kränzen.
Steigt einfam über breitem Platz empor.

In violettem Samt durhwebt den feuhten Flor
Der grünen Naht ihr mattes Glänzen.
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Sie baden lähelnd in dem lauen Liht
Der Menfhen Antliß. dran das Dunkel klebt.
Daß rein es leuhtet. aber keiner hebt
Zu ihnen flüchtig dankend fein Gefiht.

Sie wahen einfam. wenn tief unten
Das Leben taufendtönig gellt.
Die Woge wimmelnden Verkehrs im bunten

Bewegten Spiele brandet und zerfchellt.

Sie wachen. - fehen das Verbrechen fhauern.
Das mit der Sünde über menfchenleere Märkte fchleiht.
In ferne Moderwinkel fich zu kauern.
Sie fehn. wie über mondenbleihe Mauern
Ein dunkler Riefenfchatten fireicht. - -
Sie wahen noh. wenn kühler Hauch die Stadt belebt.
Die große Feindin fich aus Purpurbetten hebt.
Und mit den Feuerhänden ihren Glanz verwifht.
Der Flammenkuß. der laut in ihnen aufgezifcht.
Als grauer Abend rann. verbebt.
Und ihres Leibes glühendes Geheimnis lifht.

Sie fhwanken einfam in dem grauen Tag.

In gleihem Takte. unter rauhen Ofiwinds Schlag.
Und blaffen Riefenblüten gleih.

Die tief im Waffer wuchfen. glafig-bleih.
Darinnen fhwarzen Kelhes Rundung trauert:
So blicken fie aus ihrem öden Reich
Die kleine Infel an. die ihren Fuß ummauert.

Verfioßen. wenn des Tages Leuchte flammt.
Danklos zum Dienfie harter Nacht verdammt.
Darin fie tatenlofe Stunden büßen.
Betrauern die Erlofhnen niht'ges Gefiern - -
Doch meine heimatlofen Augen grüßen

Die drei verlaffnen. königlichen Schwefiern.
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..Gebärfireikti
Die Parole ifi gut: knapp und ein
niht mehr unbeliebtes Gebiet be
rührend. Sie liegt durhaus in der
Linie der Entwicklung des fozialen Be
wußtfeins. das nah und nach wieder
alle. auh die ..privatefien“. Betäti
gungen des Menfhen in den Dienfi der
fozialen Gemeinfhaft fiellen will.

Einige fiark nah der Gemütsfeite
begabte fozialdemokratifhe Aerzte pre
digen ihren Parteigenoffen feit einiger
Zeit diefe gefetzlih noh niht faßbare
Form des Maffenfireiks. Sie haben
in ihrer Praxis zu oft gefehen. wie
im Galopp einander folgende
Shwangerfhaften 30jährige Frauen
zu Ruinen mahen und doh nur zum
frühen Tode einer großen Zahl der fo
Geborenen führen. Ihr gutes Herz
in Ehren!
In Ehren auh ihre foziale Tendenz!
Sie meinen. dem Militarismus die
Rekruten. dem Kapitalifientum die

Arbeitslofenreferven entziehen zu
können.
Aber auh fie wiffen ihre gute Ab
fiht (wie Goethes Storh) nun durh
eine löblihe Tendenz zu beweifen. Als
Rehner find fie fhwah. als Sozialifien
fhwäher. als Sozialhygieniker am
fhwähfien.
Als Rehner: ihnen hätte doh auf
fallen müffen. daß eine Verminderung
des Rekrutenkontigents erfi in etwa
20 Jahren eintreten würde. daß fie
auh (fiehe Frankreih). fo lange die
Militarifien die Maht haben. durh
Verlängerung der Dienfizeit ausge
glihen werden kann. Dasfelbe gilt

für die Arbeitslofenverminderung: auf
die Weife würde der Kuli-Import bald
lohnend! Und was wird in der

Zwifhenzeit? Arbeitslofigkeit im Tex
tilgewerbe. in der Spielzeug- und Nähr
mittelz. in der Shuhwarenindufirie.

kurz in all den Gewerben. die von der
Konfumption der Maffe von 0 bis
20 Jahren leben. Die Wirkung auf
den Arbeitsmarkt müßte vernihtend
fein. Sie find auh fhlehte Sozialifien,
Sonfi hätten fie über die Folgen ihres
Unternehmens das Rötige bei einem
gewiffen Marx lefen können. Aber auh
ohne Literaturkenntnis (die doh wenig
fiens der Agitator niht gar zu kraß in
der ..Partei der Wiffenfhaft“ zeigen
follte) müßten fie fich fagen. daß diefe
Parole. wenn überhaupt. fo nur vom

fozialifiifh e gewerkfchaftlih z getroffen
fhaftlih organifierten Proletariat
befolgt werden würde. Ein regelz
rehter Klaffenfelbfimord alfo. der
(bei vierzig Jahren durchfhnitt
liher menfhliher Lebensdauer) zum
Wohle des übrigen Proletariats
das Klaffenbewußte bis zu dem
Zeitpunkt. wo er für Unternehmer und
Militarifien fühlbar wird. halbiert
haben würde. Die Fortführung des
Klaffenkampfes durch Befeitigung der
Kämpfer: wahrlih ein Gipfel fozial
politifher Einfiht. (Warnende Bei
fpiele: Frankreih. Amerika).

Und fhließlih: die Herren .ehen
felbfi. welhe Elendsexifienzen in Maf
fen gegenwärtig in die Welt kommen
und das Heer der Epileptiker. Potat
riern. Landfireiher rekrutieren. Wir
find allmählih auf den Weg ge
kommen. der uns zu der Möglihkeit
führen wird. Eltern. die folhe Nah
kommen erwarten laffen. herauszu
finden und mit harmlofen Mitteln un
fhädlih zu mahen. Sollen die niht
mehr weiter Menfhen produzieren. fo
muß das Manko der Bevölkerungs

bilanz durh Mehrproduktion gefunder
Nachkommen ausgeglichen werden. Da
zu taugt weder der Gebärftreik. noh
die bisherige ..Gebärmafhinenl'arbeit
der Frau. fondern eine gefunde Mutter
fhaft.
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Und dann; die Indufirie frißt Men
fhen wie ein Krieg. Das Land er
feßt den Shaden wieder und wieder.
Innere Kolonifation allein» kann es
vor dem Ausfierben fhüßen. Hat
niht gerade die klaffenbewußte Ar
beiterfhaft ein brennendes Intereffe
daran. daß fie es ifi. die die Kolonifien
unferes Ofiens liefert? Oder wie
denkt man fih fonfi die Sozialifierung
der Landbevölkerung?

Deshalb darf die Parole niht lau
ten; Gebärfireik! fondern; Gefundung
der Mutterfhaft! Befreiung der Liebe
von den Banden materieller Sklaverei.
der Mutterfhaft. von der Shädigung
durh Berufsarbeit. durh allzu
fhnelles Tempo der Geburtenfolge.

durh foziale Infamierung der ..Kinder
der Liebe". Shuß der Mutterfhaft.
Gefundung der Mutterfhaft ifi die
Parole des fozial Fortfhrittlihen. der
ein Parteigänger der Hoffnung ifi. Der

Gebärfireik ifi das Mittel einer an ihrer
Zukunft verzweifelnden Arbeiterklaffe.

Noh eins: mir fheint. daß die Sozial
demokratie daran intereffiert ifi. daß
wohlwollende Reihsverbandsgenerale

ihr diefe Propaganda niht aufs Konto
fetzen können. In Berlin haben herz
vorragende Genoffen bereits das Ihre
getan. In Münhen aber begegnete
man der dortigen Aktion zur Ver
breitung diefes Lichtes der Freiheit
aus dem Norden mit der Taktik des
Totfhweigens. Gerade im Süden
follte man aber vorfihtiger verfahren;
Die agrarifhe Entwicklung des füd
deutfhen Sozialismus könnte durh
den Verdaht der Mitfhuld der Partei
an der Gebärfireik-Propaganda ernfi
lih gefährdet werden. Deshalb follte
die Partei. wie in Berlin. auh in
Münhen. Farbe bekennen und niht
den Kopf ins dihte Gefieder der
Wählerftimmen verfteiken. Denn ge
rade in der Politik gilt auh heute

noh die (wenn auh lateinifhe) Regel:
911i racer. c0118entjre i-jcieiur.

hierin-m11 [(rnnolci

Der denkende Mörder
Sih die Pfyhe eines Mörders zu
zerlegen ifi eine billige Arbeit. Am
billigflen wenn er. wie der Lehrer
Wagner in feinem Briefe an das ..Neue
Stuttgarter Tagblatt“. fih felber zer
legt uud vorführt. ..Seit fehs Iahren

if
i mein fketiger Gedanke Mord; er

erwahte mit mir und legte fih nieder
mit mir." Das Bild ifi einfah; ver
wickelt wird es höhfiens für den. der
gerade in dem Gerank der Hem
mungen. die den Mordtrieb zurück
dämmten und in immer größere Ver
wicklungen drängten. das Motivifhe
fuht. Ein pfyhologifher Dilettantis
mus. der fih in den Zeitungen pünkt
lih zu jedem berühmten Falle einfiellt.
Der Mordtrieb ifi in uns allen.
Er ifk ein Zweig des Selbf'terhaltungs
triebes. eine der vielen Konkurrenz
formen der Lebewefen. Er erleidet
feine Rückbildung niht etwa aus dem
fogenannten Entwicklungsprinzip der
Zweckmäßigkeit. fondern einzig durh
die Vergeifiigung des Lebens. Durh
die Einfetzung vernunftgemäßer. in

letzter Abfiht mehanifher Ziele für
die rein triebhafte
- im mehanifhen

Sinne blinde. in Wirklihkeit aber
einzig lebenserhaltende Behauptung
des Einen gegen alle.
Beim gefund geborenen Kultur
fproffen find die Hemmungen orga

nifh hinreihend befeftigt. die Rudi
mente des Mordtriebes zu gering
fügig. um diefen in den Konflikten des

Individuums eine ernfihafte Rolle fpie
len zu laffen. Selbfi im Affekt klafft
zwifhen einer ausgeführten Mißhand
lung. die doh einem flühtig auf

28
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wallenden Vernihtungswillen ent
fpringt. und der Möglihkeit. ihn durh
Mord zu verwirklihen. eine unüber
brückbare Welt von ererbten. kultur
entfiammten Widerfiänden. die orga
nifh geworden find. Mordgelüfi ragt
wohl bisweilen in das Spiel unferer
Gedanken hinein. mag fih in manher
fiarkbefhäftigten Phantafie bis zum
Ausmalen graufamer Einzelheiten ver
fieigen _ um in Wirklihkeit vielleiht
fhon vor einer Fliege Halt zu mahen.
Es hat keinen größeren Tatwert. als
der nie ausgeführte Selbfimord (von
dem niemand verfhont bleibt!) oder
das fonfiige Reih der äußerlih leiht
ausführbaren Wünfhe. die an inneren
Hemmungen fheitern. Man kann niht
einmal fagen. es fe

i

abgelenkt. oder
befänftigt. oder umgebildet; es ifi ein
fah unentwickelt zur Welt gekommen
durh das Vordrängen der geifiig
mechanifchen Kulturerbfhaften. wie
irgend ein anderes außer Gebrauh
gefeßtes Organ.

In der Pfyhe des Mörders etwa zu
lefen. daß diefes rudimentäre Organ
durh die ..Verbrehen der Gefellfhaft“
oder den Einfluß politifher Hetzerei
oder Shundlektüre nahträglih groß
gezogen worden fei. ifi verfehlt. Der
Mordtrieb ifi von ihm eben niht
rudimentär. fondern in einer der Ur
form genährten rückfälligen und hand
lungsfähigen Form mit zur Welt ge
braht worden. Die Gefhihte feiner
anfänglihen Unterdrückung und fhließ
lihen Ausgefialtung gibt kein Bild von
gefellfhaftlihen und kulturellen Wir
kungen: niht einmal ein treues Nega
tiv. Wir fehen nur das Maß der von
ihnen gegen den unaufhaltbaren Trieb
aufgebrahten Widerfiandskraft. Der
normale Menfh mit zurückgebliebenem
Mordtrieb wird auf die ..Verbrehen
der Gefellfhaft" oder der Kultur mit
Selbfimordgedanken. fhlimmfiens mit

Ausführung des Selbfimords reagie
ren. einen Mord höhftens in voll
kommener geifiiger Zerrüttung. und
auh dann nur an den mit ihm leiblih
und feelifh verbundenen. durh die
gleihen Qualen mißhandelten Wefen
ausüben.

Selten hat ein Mörder das fo klar
gefiellt. wie der Lehrer Wagner in
feinem Briefe. ..Daß ih meine Familie
töten mußte. ifi klar. Wer das niht
verfieht. mit dem rehte ih niht."
Diefes Gebot lebt in ihm. es ifi jeder
Begründung enthoben. Andere Mör
der umgeben aus Eitelkeit oder Furht
gerade ihr inneres Mordgebot mit
einer Fabel. fi

e mahen fih felbfi zum
Opfer. zum Gegenfiand des Mitleids.
das ihnen der zeilenfhindende Reporter
auh im weitefien Umfang gewährt.
Sie find „Opfer“ der Gefellfhaft. der
Lebensnot. der falfhen Erziehung und

fo weiter. Sie pohen mit vorüber
gehendem Erfolge an das aufgeweckte
foziale Gewiffen. In weniger humanen
Zeiten urteilte man einfaher und rih
tiger aus dem natürlihen Jnfiinkt
heraus: Der Mörder ifi eine Befiie.
So wie es Wagner von fih felber ohne
Umfhweife darfiellt. jedem Mitleid
als einem Irrtum hohnlahend.

Als denkfähiger Menfh. mit offenen
Augen in den Bluttraum verfinkend.
fucht er zwar auh nah einer außer ihm
wirkenden Shuld. Nah der Erklärung
feines ihn quälenden Mordgedankens
aus einem Reht auf Rahe. Aber er
nimmt es aus feinen allernähfien Er
lebniffen. Es ifi auffallend. wie er
allgemeinen Gedanken aus dem Wege
geht. außer dem einen. daß jeder
Menfh nur wert ifi. ermordet zu
werden. Gegen die blutumfhriebene
Enge feines Horizontes erfheint die
Welt jenes anderen denkenden Mör
ders. des Straßer in Münhen. wie
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ein wohlgefeßtes anarhifiifches Pro
gramm. In Wagners Sprahe find
noch die Mittel eines wohlgefchulten
Denkens erkennbar. aber fein unter
dem Druck der Mordlufi erfier-bendes
Jntereffe befchränkt fih auf die kleinen
Reibungen. die er als unentfhloffener
Heger feiner furhtbaren Pläne im
Voraus erlebt und - genießt. Küm
merlih und außer jedem Verhältnis
zur fchließlichen Tat find feine vorge
fhobenen Rachemotive. Zuletzt ver
finkt alles Motivifhe hinter der reif
gewordenen bloßen Mordlufi. die fich
unwählerifch auf alles fiürzt. was
atmet.

Sein Bild läßt fih niht einmal als
Negativ unferer gefellfhaftlihen Zu
fiände verwerten. was freilich übliher
maßen auf manchen Seiten kein Hin
dernis fein wird. es dennoh zu tun.
Es ifi ganz einfach ein Negativ der
Kultur überhaupt. und ein unvoll
fiändiges obendrein. Aus den Trüm
mern diefer vom Brande des Mord
triebes verfhlungenen Intelligenz
fcheint hier und da ein Fetzen von all
gemeiner Shuld hervorzufhimmern.
Aber wären das wirklich Motive des
Mordes? Leiden niht wir Alle?
Leider niht jeder Befondere von uns.
und jedes Befondere in uns unter dem
Allgemeinen?

Möhte darum die Tat des Ernfi
Wagner niht wieder. wie alle bisher.
mit dem Unfug des Motivfuchens ver
klärt werden. Das Maß an Ueber
legungskraft. das er an Plan und
Ausführung gewandt. darf niht das
einfahe Bild des angeborenen Triebes
verwifchen. aus dem allein fich das
Warum erklärt.

Ammann Gottschalk

Die ..Zeitung der Zeitungen“
Wenn Berlin „a m e r i k a n i fh“
kommen will. wie fich Herr Artur
Kirhhoff in feinem neuefien Pro
jekte einer ..Zeitung der Zei
t u n g e n“. einer täglihen Weltüber
ficht der internationalen Politik. Kul
tur undWirtfhaft. verfuht. dann hängt
der betreffenden Gründung. wenn niht
fhon der Vater des Gedankens die
Lebensfähigkeit feines Kindes e prj0rj
negierte. doch fiher der Mühlfiein der
Amtsfiütze. der gefuhten Regierungs
unterfiützung in „Brief“ und „Geld“- um den Hals. Es foll fo etwas für
die breite Oeffentlihkeit werden. zu
Nutz und Frommen des Volkes. in
dem es der außerdeutfchen
Welt eine richtigere. b e f f e r e Mei
nung über d e u t fch e s Wefen bei
bringt. wendet fich aber nicht an
die intereffierten Milliarden der Oef
fentlihkeit. fondern an die paar brau
nen Scheine. die ein Minifierium für
folche Zwecke übrig hat. weil diefes
Kleingeld rafcher und mühelofer liquid
wird. Und der Weg. das fhöne Ziel
zu erreichen. die Außenwelt zugunfien
Deutfhlands zu beeinfluffen. indem
die ausländifchen Zeitungen veranlaßt
werden. die ..e u r o p ä i fh e n“ Nach
richtenbriefe des Herrn Artur Kirchhoff
abzudrucken. führt wieder über das
Auswärtige Amt. über Botfchaften und
Konfulate ic.. kurzum über die O b r i g
keit. Daß die ..Zeitung der Zei
tungen“ überdies 300 M a rk jährlih
an Abonnement kofien foll. dabei auf
alle telegraphifhe Berichterfiattung ver

zichtet und daher auh auf alle Aktuali
tät. offiziös parfümiert und veraltet.
einfah unbrauhbar fürdieaus
wärtige Publizifiik wäre - fieht jeder
Preffefäugling ein.

Die vorliegende P r o b e n u m m er
diefer Weltrevue. der die deutfhe
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Handelswelt. die deutfhe Politik eine
Befferung der oft fo bedauerlihen
Mindereinfchähung der guten deutfhen
Abfihten im Ausland. verdanken fol
len. befiätigt vollinhaltlih das Urteil.
das der größte Teil der deutfhen
Preffe über die Gründung gefällt hat.
Daß es fih hier nur um die G r ü n c
dungsaktion und niht um die
Sahe handelte. daß das Werk ganz
falfh angepackt wurde und daß nur
im Jntereffe der guten Idee zu
wünfhen ifi. das neue Blatt möge
höhfiens ..einmal hinterein
a n d e r“ erfheinen . . . .

Z7. .

Amerikanifher Zirkus
Gewiß: es ifi blamabel. es ifi un
würdig. meinethalben dem Anfehen
des Staates nahträglih. aber es ifi
doh auh nett. Es fieckt Humor in der
Sahe. Und wir können uns das fo
behaglih ausmalen. daß man unferen
Kanzler Theobald oder feinen Jünger
Delbrück in den Zirkus Bufh oder zu
Shumann fhicken wollte. daß fie dort
zwifhen Shulreitern. tanzenden Gi
raffen. Drahtfeilkünften und Dialekt

humorifien als Shlager dienten. Wo
bei freilih zu befürhten. daß keiner der
Unternehmer mit ihnen oder doh auf
länger ein Engagement abfhlöffe. Denn

auh bei diefem Publikum find fieife
Leinen aus der Mode gekommen:
Bryan if

i da eher der Mann dazu.
Er folgt auf eine ehte oberbayrifhe
Zither- und Iodlergefellfhaft und be
hauptet feinen Applaus. felbfi in dem
Amerika. das ein Vorland von Gar
mifh-Partenkirhen wurde. Er tritt
ohne Herzklopfen zwifhen eine Maffe.
die noch eben einem Brillantfhützen
zugejubelt hat und lenkt Aufmerkfamkeit
und Dank auf feine Worte. Er ifi der
größte Entwerter des gefprohenen

Wortes. er. der ein paar Jahrzehnte
als Kandidat alle Rederekorde. felbfi
Roofeveltfhe. fhlug. Er fiellt fih
neben den Bajazz. Die berufsmäßigen
Verfammlungsredner mögen ihn ver
klagen.

“

Immerhin hat der Mann mildernde
Umfiände. Er foll jeßt. in leidlihem
Alter. noh anfangen. ernfihafte Poli
tik zu treiben. niht mehr bloß zu
reden. fondern zu handeln. Das geht
niht. Erfiens kann er es niht. denn
fein Gehirn lernt das Neue niht mehr.
und zweitens hält er das gar niht
aus. Soll der gute Profeffor Wilfon.
dem er geholfen. die Würde wahren.
Der kann es. Bryan kann es niht.
konnte es nie. Mit feiner befonderen
Bryanfhen Politik holt er fih keine
Lorbeeren. denn da fiehts etwas dürftig
aus. Alfo kehrt man zum alten
Metier zurück. Spaß muß fein.

Breht niht den Tugendfkab über

diefem Mann i Die Diplomaten ärgern

fih wohl. denn er hat keine Zeit mehr
für fie und muß in die Arena und die
auswärtige Politik der Union bewegt
fih zwifhen Shminke und Kuliffen.
Aber vorderhand hat noh niemand den

Beweis. daß fi
e damit fhlehter fährt.
Kann niht ein guter Diplomat auch
dort die Shule feiner Talente finden?
Seiltänzer. die fih auf dem dünn ge
wordenen Faden ihres Kredits behag

lih breit fetzen. Kunftfhützen. deren
ganze Soldatenwut fih am Zu

fammenfchießen von Seifenblafen ent

lädt. Unterröcke. die manhes Ge

heimnis der höheren Politik bewahren
follen. wißlofe Lärmmaher. kaltblütige
Leiterequilibrifien. Männer. die in die

Höhe kommen. indem fi
e fih auf die

Shultern der anderen fiellen. Und fi
e

gewöhnen fich auh an die dummen
Augufie der offiziöfen Preffe.
Bryan if

t niht mehr allein: fie
rücken heran aus den Kabinetten und
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Minifierien. Roofevelt vor allem tritt
mit feinem populärfien Lahen zu dem
alten Gegner und zerbriht Geldfiücke
zwifhen den Daumen. Delcaffe fhlingt
Säbel und Feuer hinunter. Poincare
fiellt antike Statuen. Podbielski bringt

dreffierte Shweine und Tisza zeigt
athletifhe Tricks. Bülow verjüngt fih
wieder zum Charme der liebens
würdigfien Balleteufe. Majorescu

fammelt ein Volkstrahtenbild vom

Bukarefier Frieden. Hertling produ

ziert mit wehfelndem Gelingen die

volkstümlihfien Stücke der fhwarzen
Kunfi und Bethmann fingt mit fhüh
ternem Ernfi das Lied von der Panke.

krjcioljn

Die Botfhaft für Wafhington:

Die reihlih dritthalb Hundert zäh
lenden Entwürfe für den Neubau der
deutfhen Botfhaft in Wafhington
ordnen fih ganz von felbfi in drei
Gruppen: fie find p a t h e t i fh oder
fie find lebemännifh oder fie
find fahlih! (Die „Romantiker"
fehlen niht durhaus. treten diesmal
aber zurück!)

Die „Pathetiker“ können fih die
Repräfentation der deutfhen Regie
rung und der deutfhen Baukunfi in
Wafhington nur laut. dröhnend und
fanfarig denken. Deshalb operieren

fie mit wahren Säulenwäldern. Die
Säule ifi übrigens diefen Künfilern
niht die reine und fo völlig un
fentimentale Säule der Antike. fondern
eine moderne Abart. in die eine niht
geringe Dofis von Shwere. ja Dumpf
heit künfilih hineingebraht worden ifi!
Offenbar glaubt man. die Säule da
durh ..germanifher“ gemaht zu haben.
und wenn man ..Germanentum" mit

fiarrer Unlebendigkeit. mit ewig blond

gelockter Markigkeit überfetzt. wird man
auh Reht haben. In Wahrheit hat
man fih mehr um affyrifh'e oder
ä yptifhe Eigentümlichkeiten bereihert.
s um modern-'deutfhe Qualitäten!

Man wird den Gedanken niht ganz
los. als ob der Reihtum an pathe
tifhen Säulenkünfilern in unferem
Falle niht ohne Beziehung zu der
Tatfahe ifi. daß unter den Preis
rihtern P e t e r B e h r e n s fungierte.
Die Petersburger Botfhaft diefes
Künfilers ifi jedenfalls für fafi alle
Pathetiker das verbindlihe Vorbild
geworden. nur daß fie den dort an
gefhlagenen Ton. der für mein Gefühl
eine Steigerung unter keinen Um
fiänden zuläßt. noh verfiärkt haben!
Und wo die Anlehnung fheinbar bis
zur Sklaverei geht. hat fich bei den
Nahempfindern das Maß von vor
nehmer Ruhe. das die Behrensfhe
Botfhaft trotz allem befitzt. unfeliger
weife verloren. Die Petersburger Bot
fhaft if

i ein Aeußerfies. Die Nah
empfinder mahten den Fehler. fie zum
Ausgangspunkt zu nehmen. indem fi

e

ihr Syfiem hier verlängerten. dort
knickten. oder es gar bogen - konkav
und konvex!
- D a s Verdienfi darf

der Iury niht verkürzt werden. daß

fi
e an der Shar der Markigkeit
forcierenden Paukenfhläger glatt vor
übergegangen ifi.
Eine andere Gruppe entfhloß fih
für die unperfönlihe Eleganz des
„Palais“. Die Konventionellen. höf
lihen Formen franzöfifher Herrenfitze
fheinen diefen Künfilern die ange
meffene Ausdrucksform eines Diplo
matenhaufes zu fein. in dem es nah
ihrer Meinung äußerfi leife. höfiih und

verbindlih zugehen muß. Der Diplo
mat ifi ihnen offenbar das Ideal des
vornehmen Lebemannes! Sahen die

Pathetiker das Heil im Auftrumpfen.

fo fehen es diefe Arhitekten in der

2o.
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opulenten und fammetweichen Aller
weltsphrafe. „unperfönliwkeit“ heißt
ihre Paroler und fie erreichen ihr Ziel
fo ficher- daß man bei vielen Pro
jekten glaubtx man hätte diefes Hotel
in Harzburg oder in Wiesbaden fchon
einmal gefehen! _

Was bleibt- ifi die ganz kleine
Gruppe der Künfilerh die fachlich
zu wirken vermögen. Das Haus des
deutfchen Botfchafters ifi natürlich kein
privates Landhäuschen. Ein gewifies
Maß von Repräfentationt das durch
aus nicht zu niedrig gegriffen werden

muß- ift fachlich bedingt. Dennoch
ifi es möglich, ia das einzig Richtige
einen menfchlichen Ton fefi
zuhalten. Wir find doch darüber
hinaus- die M e n f ch e u z die unfere
Vertreter im Auslande find, als kleine
Bismarcke in Küraffierfiiefeln zu wün

fchenh und auch der gefchmeidige Hof
mann in Glacees will uns nicht mehr
behagen. Wir denkenr daß ein ruhiger
klarer und abfolut fachlicher Menfch
am meifien geeignet ifi. Ohne fiarke
menfwliche Qualitäten wünfchen wir
die Vertreter des deutfcben Reiches
nichtl Das menfchliche Problem und
das künfilerifrhe Problem fallen auch
hier im Grunde zufammen!
Es find nur wenige Künfiler- die ihre
Aufgabe in der Richtung des Menfch
lich-Sachlimen gefehen haben und leider

haben fie bei den Preisrichtern keine
Beachtung gefunden. Die Entwürfm
die von den Furoren (Schweihtem
Behrens- Spindler- Münigbrodtx Sa
ranx Thierfch- von Jagow- Graf Berns
torfi) Kettner) ausgezeichnet worden
find- fiellen fich im allgemeinen als
Vertreter der zweiten Gruppe dar
deren Art bei dem vierten Preis
trägerz Bruno Möhringt zwar in das
Einfacher aber auch in das Trockene
bei Thyriot in das Ausfiellungsmäßige
und bei Dülfer in das Dekorative ge

wendet erfibeint. Der Entwurf von
Engler und Scheiberer (4.Preis) wirkt
von den gekrönten als der Sym
pathifchfie! Alles in allem find die
ausgezeichneten Arbeiten nicht ohne
.Qualitäten und Vorzüge- aber an
Eigenart- Kraft und Treffficherheit
fiehen fie nicht in der erfien Reihe.
Wie es bei Konkurrenzen mit einer
vielköpfigen Jury fiets gefchieht: ge
fiegt hat der Kompromiß- das Un
perfönlichez die Konvention. Bedauern
muß man- daß von denr wie gefagt
nicht eben zahlreichen- aber doch vor

handenen Entwürfenp die einen eigenen
Ton anfchlagem die der Konvention
die Sachlichkeit gegenüberfiellen- nicht
einer die Beachtung der Furoren ge
funden hat.

Möglich daß der Verfaffer des
fchbnen Entwurfes „DianaC in leichter
Anlehnung an altitalienifche Landfißez
um ein ganz geringes Maß u nter
dem Charakter einer Botfchaft ge
blieben ifi. Dennoch ifi fein Projekt,
das auch im Grundriß befriedigt
eines der allerbefien; es fieclt voller
Empfindung und wirkt gegenüber der
billigen Kraftmeierei ringsum wie eine
Erlöfung. Durchaus getroffen if
't der

Charakter dann in der Arbeit „Das
blaue Band“. Ein vornehmerer Aus
druck repräfentativer Würde unter Ver
meidung aller konventionellen Formen

ifi nicht leicht zu denken. Dazu drückt
die Außenarchitekturr die nur durch die

Fenfier gegliedert worden ifi- das

Innere des Organismus in über
zeugender Weife aus! Bei wenigen
anderen Arbeiten läßt fich der Grund

riß fo klar aus dem Aufriß erkennen!
Sehr viel Qualität fieckt au>7 in dem
fehr zurüähaltenden Entwurf „Liber“.
Das Projekt mit der „deutfchen
Flagge“ könnte ausgezeichnet fein
wenn es fich nicht durch den fchwerent
fäulengefchmückten Mittelteil die leichte



F. Liffhitz. Das fhweizer Beifpiel 431

und freie Mufik des Anfangs zer
fiörte. Die Arbeit ..Cercle“ bezeihnet
dann bereits wieder die Grenze. hinter
der die Säule ihre Trümpfe ausfpielt.
Daß auh unter den mehr konventio
nellen Säulenbauten manhe tühtige
und anfiändige Leifiung ifi. fe

i

ohne
weiteres zugegeben. (..Mae Allan“.
..Kontrafi“. ..Imperator ill/l.) Eine
Sondergruppe wiederum find die italie

nifierenden Palazzi. die in Projekten
wie „Viereck“ oder ..Imperator il.“
gleihfalls niht ohne alle Oualität er
fheint!
Die Regierung if

i

nah dem Wort
laut der Bedingungen niht gehalten.
die Arbeit des erfien Preisträgers oder
überhaupt eines Gekrönten ausführen
zu laffen. Das Auswärtige Amt hat
nur ..in Ausfiht genommen. mit dem
Verfaffer einer der preisgekrönten Skiz
zen wegen Auffiellung des genauen

Bauentwurfes in Verbindung zu
treten.“

txcl0if 88]):16

Das fhweizer Beifpiel
Die Politik der kleinen Staaten hat

in der letzten Zeit die wefieuropäifhe

öffentlihe Meinung fehr intenfiv be
fhäftigt. Man darf wohl behaupten;
das Problem der Kleinfiaaterei ifi be
fonders wihtig geworden. Die poli
tifhen Ereigniffe haben aber die kul
turelle Bedeutung der Bildung von
unabhängigen Kleinfiaaten wefentlih
beeinträhtigt. Dies maht einen Blick

auf die Politik der Shweiz fo lehrreih.
Gemäß feiner Natur und feinen
geifiigen Anlagen und vor allem feiner
politifhen Erfahrung ifi der Shweizer
ein vorzügliher Politiker. Die Shweiz
kannals Hohfhule für innere_
Politik gelten. in der niht nur
Theorie gelehrt. fondern gute Praxis

gezeigt wird. Die Bevölkerung ifi nah
Sprahe. Abfkammung und Religion
aus verfhiedenen Elementen zufam
mengefetzt. Während folhe Verfhie
denheit anderwärts oft zu Bürger
kriegen führt. die den Staat gefährden.
fehen wir hier in diefer Verfhiedenheit
friedlihes Nebeneinander. eine folida
rifhe Einheit des Shweizerlandes. Der
Grund offenbart fih bald genug. Die
Shweiz ifi ein demokratifhes
Staatswefen. ein Volksfiaat. ein Land
der Freiheit. das fih wefentlih von den
Shwefierrepubliken unterfheidet. Der
Demokratismus der V e r e i n i g t e n

S t a a t e n mäfiet den Kapitalismus.
der Dollar ifi der Selbfiherrfher; in

Fr a nkr e i h ifl ein großer Teil der
Bevölkerung royalifiifh gefinnt. Ganz
anders in der Shweiz: der Demo
kratismus ifi jedem Shweizer ange
boten. er ifi für ihn die Luft. ohne die
man niht atmen kann. Die Shweiz

ifi zudem ein Referendumfiaat. die
Volksabfiimmung übt einen entfhei
denden Einfluß auf die Gefialtung der
Gefetzgebung. Solhe Vorausfetzungen
müffen zu einer Ausgleih- und Ver
föhnungspolitik führen. fharfe Linien

zu ziehen. verwehrt fih. eine Real
politik ohne Doktrinarismus wird

Selbfiverfiändlihkeit.

In den letzten Jahren ifi über die
Beziehungen zwifhen Politik und
Wirtfhaft viel gefhrieben wor
den. Gewiß bilden die Politik und die

Wirtfhaft die allgemeinen Grundlagen
des modernen Kulturlebens. Man hat
oftbehauptettalle Politik wird
von der Wirtfhaft bedingt.
Für die Shweiz ifi aber diefer Satz
unzutreffend. Das erhellt aus einem
Blick auf den fhweizerifhen Parlamen
tarismus.

Die herrfhende Partei im eidge

nöffifhen Parlament. d i e M ehr e

heitspartei. ifidie freifin
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nig-demokratifhe. Siebildet
in wirtfhaftspolitifher Be
ziehung eine bunte Karte. Landwirt

fhaft. Großkapitalismus und das
Kleingewerbe. oder anders gefprohen.
Agrarier. Kapitalifien und Mittelfiand
find wirtfhaftspolitifh ganz verfhie
dene Kategorien. deren entgegenge

fetztes Jntereffe mehr oder weniger in
jedem Parlament zum Ausdruck ge
langt; es krifiallifiert fih in einem ge
wiffen politifhen Programm. und dem
gemäß werden diefe Intereffenkate
gorien von verfhiedenen politifhen Par
teien vertreten. von verfhiedenen poli

tifhen Gruppen befürwortet. Ganz
anders im eidgenöffifhen Parlament.
Die genannte Mehrheitspartei feßt
fich zufammen aus Vertretern (wenn
niht aus allen. fo dvh aus mehreren)
der Landwirtfhaft. des Großkapitalis
mus und des Kleingewerbes. Gruppen.
die wirtfhaftlih entgegengefeßten Pro
grammen huldigen. find in politifher
Beziehung vereinigt.

Diefe bunte wirtfhaftlihe Zufam
menfeßung hat auh ihre ökonomifhe
Erklärung. Die „Agrarier“ in der

Shweiz find keine ofielbifhen Junker
und keine Landlords. fondern bilden
einen ländlihen Mittelfiand. der im

Shweiße feines Angefihts arbeitet.
Es ifi eine Verkennung von Tat
fahen. wenn man in der Shweiz von
..Agrariern“ im allgemein üblihen
Sinne fpriht. So wird es begreiflih.
daß der Gegenfatz zwifhen Landwirt

fhaft. Indufirie und Kleingewerbe
niht zu einem fo fhroffen Ausdruck in
der Politik gelangt. wie in anderen
Ländern; auh fehlt der fharfe Befin
gegenfah. Andererfeits aber ifi die
Idee der Zentralifation. des Ausbaues
des Bundesfiaates auf dem Wege der
Vereinheitlihung. ein Gebiet. auf dem
die Mehrheitspartei große Verdienfie
aufzuweifen hat. die den Zufammen

fhluß verfhiedener wirtfhaftspoliti
fher Jntereffengruppen zu einer eine

heitlihen politifhen Partei bedingt.
Denn die Zentralifation ifi öko n o t
m i f h für die verfhiedenen Jnterefien
gruppen wihtig und aus diefem
Grunde if

t auh ihre politifhe Zu
fammengehörigkeit begreiflih und er

klärlih.
Bedeutfam if

i die kluge und rück
fihtsvolle Behandlung des r o m a z

n i f he n Teils. Das deutfhe Ele
ment bildet der Bevölkerungszahl nah
die Mehrheit. Die obere Bundes

behörde befieht aus fieben Mitgliedern
und verfaffungsmäßigifi ein Sißim
Bundesrat der romanifhen Shweiz
garantiert. Trotzdem waren bis vor

kurzem d r ei Mitglieder von der ro
manifhen Shweiz im Bundesrat ver
treten. Nah dem Tode eines romani
fhen Mitgliedes war ausgemaht. als
Nahfolger wieder einen Romanen zu
wählen. falls fich die romanifhe
Shweiz auf e i n e n Kandidaten eini
gen follte. Diefe Einigung mißlang
und die Romanen verloren ihren Sitz.
Die Rückfihtnahme hatte freilih noh
einen befonderen Grund. Es galt im

Interefie der Mehrheitspartei die ro

manifhe Shweiz niht zu verbittern
und für die Proporzbewegung. die
gegen die Mehrheitspartei gerichtet ifi.
niht den Boden zu bereiten.
Die Taktik der ausfhließlihen Ver
föhnungspolitik hat natürlih auh ihre
Shattenfeiten. insbefondere in f ozialpolitifher Beziehung. Die
wirtfhaftlihe Rückfihtnahme auf Ein
zelgruppen. namentlih des Mittel
fiands. maht es. daß hier manhes
verfäumt wird. Hier feßt darum auh
erfolgreih die fozialifiifhe Kritik ein.

Immerhin wähfi innerhalb der
Mehrheitspartei die fozialpolitifheEin
fiht. Sie kommt zum Vorfhein in
der Entwicklung der ..Jungfreifinnigen"
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und in der Rihtung von „Wiffen und
Leben“. die von Profeffor B o v et in
Zürich getragen wird.
Bern l7 . (.jfd'cl'ljin

Der angefiellte Erfinder

Früher. in den Zeiten der Empirie
und Tradition war Erfinden eine Er
leuchtung. ein gewaltiger. fhickfals
voller Sprung auf ein neues. höheres.
tehnifhes Niveau. Man erfand wenig.
aber jede Erfindung war Revolution
und Ereignis.

Heute. wo Taufende konfiruktiver
Gehirne tagaus tagein bewußt und
berufsmäßig an der Weiterbildung
aller technologifchen Gegebenheiten ar

beiten. hat das Erfinden den Charakter
des Außerordentlichen und Revolu
-tionären verloren. Gewiß - es gibt
immer noch Iahrhunderterfheinungen
unter den Erfindern und Erfindungen.
Aber fie treten zurück vor der Maffe
braver. tühtiger Kleinarbeit. die die

Tehnik an unzähligen Stellen Shritt
vor Shritt weiterbewegt.

In dem Maße. in dem das Erfinden
häufig und gewöhnlih ward. reihte es

fih von felbfi in die normalen wirt
fhaftlihen Verkehrsbeziehungen ein.

Die Erfindung. die Eigentumsharakter
und Eigentumfchuß erhielt. - wurde

Kaufsz und Verkaufsobjekt und fie
wurde fehr bald auh Objekt des
dauernden Verteilungsfireits zwifhen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Der Arbeitgeber erklärte. er habe
die Leifiungen des Arbeitnehmers ohne
Befhränkung um fefien Lohn gekauft.
Seien fie origineller. fhöpferifher.
wertvoller als man in der Regel er
warten könne - umfo beffer für den
Käufer. Aber gekauft und bezahlt feien
fie einmal. Wenn jemand ein Feld

erwerbe und nahträglih fielle fich
heraus. daß darunter eine Goldader

verkaufe. dann fe
i

fi
e eben fein.

Lange Zeit ließ man diefe Argu
mentation ruhig gewähren. Der Ge
feßgeber fprach ahfelzuckend von Ver
tragsfreiheit. Und die Angefiellten. die
unter dauernder Ueberfüllung ihres
Arbeitsmarkts litten. ballten grollend
die Faufi in der Tafhe. unterfhrieben
die Erfinderklaufel. die der Unter

nehmer präfentierte. und fahen zu.
wie diefer den Wurf. der ihnen ge
lungen war. auf feinen Namen fhüßen
ließ und für feine Tafhe ausnutzte.
Erfi die Berufsvereine. in denen
fih die Angefiellten fhließlich zur
Kräftigung ihrer Arbeitnehmerpofition
zufammenfhloffen.fhlugen Lärm. Sie
verlangten grundfätzliche Anerkennung
des Rechts des wirklihen Erfinders
und einen fairen Teilungsmodus für
den Gewinn. Ein Nutzungsvorrecht
möge der Unternehmer haben. wenn
die Erfindung im Rahmen der nor
malen Dienfitätigkeit des Angefiellten
liege. alfo vermutlih bis zu einem
gewiffen Grade durh diefe und durch
das ganze Betriebsmilieu angeregt fei.
Aber ein Drittel oder ein Viertel des

Gewinns. den der Unternehmer aus
der Erfindungsnutzung ziehe. folle dem
Angefiellten gehören. der ja fhließlih
doh die letzten. entfheidenden Schluß
folgerungen und Zufammenhänge aus
Eigenem beigefieuert "habe,

Darauf erklärten die Unternehmer.
erfiens fe

i

der Anteil des Erfinders
an der Erfindung gar nicht fo groß;
die Anregungen und Affoziationen
fprängen hin und her. das Individuum

fe
i

nihts. die Betriebstradition. die
Betriebsorganifation. der Kontakt mit
den Mitfhaffenden alles. Und zwei
tens könne man den Gewinn niht
teilen. weil man ihn niht genau be
rehnen könne. Alfo müffe es beim
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bisherigen Zufiande fein Bewenden

haben.

Die Parteien konnten einander na

türlih niht überzeugen und liefen zum
Kadi. das heißt zur hohen Reihs
regierung. Die überlegte eine Zeit
lang und urteilte dann alfo:

Die Angefiellten haben reht. wenn

fie unter allen Umfiänden eine Ver
gütung für ihre Erfindungen ver
langen. Es foll deshalb fefies. ..un
abdingbares" Prinzip fein. daß fie
fie erhalten. Aber auh die Unter

nehmer haben reht. wenn fie den
Anteil der Angefiellten an der Er

Befinnung

Mein Bruder fprih: Was foll
die Hafi auf Deiner Reife.

Du bleibfi - fiürm noh fo toll -
doh fiets in Deinem Kreife.

Wohin Dein Weg auh wih
-

er fheint nur gerad und krumm;
Du gehfi doch fiets durh Dich.
gehfi nur um Dich herum.

Kjcberrc] Kiez) (Will-leben)

Verantwortlich für die Leitung: Dr. T h e o d o e H e uß in Heilbronn.
- Alle redaktionellen

Zufendungen find zu richten nah Heilbronn a. N..

März-Verlag: Münhen. Hubertusfiraße 27Manufkripten ifi Rückporto beizufügen,

findung verkleinern. und wenn fie
behaupten. der Gewinn fe

i

oft niht
exakt zu ermitteln. Ihnen foll es
deshalb überlaffen bleiben. wie fi

e ihre
Angefiellten entfhädigen wollen. ob

befonders oder allgemein durh höheren
Lohn. ob in bar oder durh ..niht
pekuniäre“ Vorteile. als da find:

höhere Leitungsbefugniffe. größere

Freiheiten im Dienfiverhältniffe.

Die Unternehmer finden diefe Löfung
*in doppeltem Sinne „billig“ und find
zufrieden. Aber die Angefiellten wollen

Revifion einlegen.

Lei-rin Ztejnjteer

Lerhenftraße 31; unverlangten

Deus der Shell-fehen Buchdruckerei. Viktor Kraemer. Heilbronn
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Die dreijährige Dienfizeit und die

franzöfifhe Volkswirtfchaft
Von Albert Thomas.

Mitglied der franzöfifhen Abgeordnetenkammer
Der franzöfifhe Sozialifi A. Thomas hat bei den Verhandlungen im

Palais Bourbon wiederholt fehr wirkfam die wirtfhaftlihe Bedeutung des

DreitIahr-Gefeßes vorgetragen. Wir baten ihn. im „März“ zum Wehfel
des militärifhen Jahrgangs feine Argumente darzufiellen.

_ einigen Tagen werden die zweihundertundzwanzig

_j taufend jungen Franzofen. die den Jahrgang 1912i

bilden. mit ihrer lärmenden und lebhaften Maffe
: alle Bahnhöfe des Landes füllen. Während die
kleinen Bretonen oder die normannifhen Burfhen ängfilih und

verlaffen die Straßen der Hauptfiadt durhziehen. wird die große

Bahnhofhalle der „631e ae i'iIZi“ vom Gefang der Parifer
aller Klaffen und fozialen Stufen widerhallen. Das ifi die

Iahresklaffe. die einrücken muß. Aber der Jahrgang. der

heimkehren foll. der Jahrgang 1910. der feine Zeit abgedient
glaubte. der kehrt niht heim . . . . Er wird erfi im November

entlaffen. wenn dann noh einmal 150 oder 200000 Iünglinge.
Zwanzigjährige - der Iahrgang 1913 - ihrerfeits die Fahrt
zu den vergrößerten Kafernen antreten.

So werden alfo 400000 ausziehen und nur 200000 kehren
heim in die Büros. in die Werkfiätten. in die Fabriken. in die
Läden und auf die Felder. 200000 Arbeitskräfte bleiben ohne

Erfatz. Kein Volk. mag es noh fo reih an Menfhen fein. noh
fo fruhtbare Mütter haben. kann ohne Mühe ein folhes Opfer

tragen. Es gibt kein Volk auf Erden. für das es mühfeliger wäre
als das franzöfifhe.
Die Volkszahl Frankreihs entfpriht niht mehr feiner wirt

fhaftlihen Spannkraft. In den Bergwerken könnte man drei
bis fünftaufend Menfhen jährlih mehr befhäftigen. Wenn

le
g
it
im
.,
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20 000 neuer Arbeiter fich meldetenj fo würden fie eingef'tellt wer

den. Nach der Kataftrophe von :906 wurden die unglücklichen

Fifcher der Bretagne. die keine Sardinen mehr fingenj fofort

durch die
Z0cjele (le Edukt-ZUM herangezogen. Nach dem Unter

gang des Bergwerkes von lo. (um-eure find innerhalb von 8 Tagen

alle Arbeiter von den benachbarten Gefellfchaften angeworben
wordenj die fie fich geradezu fireitig machten. Heute geht man

nach Algerien. um Kabylen zu holen. Die fchwere Eifeninduftrie

hat den gleichen Menfchenhunger. Es gibt in den Eifengruben des
Departements Weurtve-ei-hloselle 55 000 fremde Arbeitskräfte.
Und trotzdem find alle Landesteile entvölkert worden. Alle
jungen. lebenshungrigen Kräfte haben die verödeten Felder ver

laffen. Trotz feines Fefihaltens am Gewohnten hat der kleine

Bauer feine Zuflucht zur Mafchine genommenj weil die Menfchen

fehlen. Mehr noch. der Großgrundbefiß der Zrie und der [Jeanne

kann nicht mehr auf feine gewohnten Wanderarbeiter rechnen.
die Vlämenj die alljährlich kamenj um die Ernte zu fchneiden
oder Rüben zu hacken: die verlockenden Bergwerke im Norden

haben fie unterwegs weggefchnappt. So kommt esj daß auch
Frankreich nun nach polnifchen Arbeitskräften ruft.

Diefer Jndufirie. diefer Landwirtfchaft. die fich die feltenen
Arbeitshände wegfiehlenj follen weitere zweihunderttaufend Men

fchen geraubt. 60 Millionen Arbeitstage entzogen werden. In
dem Augenblick. da die Chauvinifien den Feldzug gegen die

fremden Arbeitskräfte. die fremden Unternehmungen eröffnen

möchten. wird durch einen wunderlichen Widerfpruch unfere Jn
dufirie und unfer .handel in die Zwangslage kommenj nach aus

ländifchen Arbeitskräften zu rufen. um ihre Leifiungsfähigkeit

auf der Höhe zu halten.
Das ifi die klare Tatfache. der erfte brutale Schlag. den in
wenigen Tagen alle fpüren werdenj die Arbeit nehmen oder Arbeit

geben. Aber wieviel nicht bekanntej aber unabwendbare Rück

fchläge müffen wir noch erwarten! Werden unfere Kunfihand
werkerj diefe Träger der ruhmreichfien franzöfifchen Traditiony
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niht befürhten müffen. in drei Jahren ein wenig von ihrer feinen
Hand einzubüßen? Wird die franzöfifhe Wifienfhaft. die franzö
fifhe Geifiesbildung nihts verlieren. wenn die akademifche Jugend
drei Jahre in den Kafernen fefigehalten wird? Das find fhwere
fhmerzlihe Fragen. die die Gegner der dreijährigen Dienfizeit
aufgeworfen haben. War ihre Kritik übertrieben? Sind ihre

. Befürhtungen begründet? Seltfam! Keinen Augenblick fheint
das Parlament. fheint das Volk ernfilih die Vorteile. die man
der dreijährigen Dienfizeit zufhreibt. gegen die wirtfhaftlihen
Lafien abgewogen zu haben. die fie der nationalen Arbeit auf
erlegt.

Wenn je einmal die Minifier. die parlamentarifhen Beriht
erfiatter der Vorlage. die dein Projekt günfiig gefiimmten Abge
ordneten von „neuen. von der Nation geforderten Opfern“

fprahen. fo gefhah es mit einigen unbefiimmten und fhwung
vollen Phrafen. wie um eine neue Gelegenheit zu benußen. den

Patriotismus des Volkes zugleih zu bewundern und anzu
fahen. Kein Protefi hat fih erhoben. keine Klage. weder bei
den Indufiriellen noh bei den Kaufleuten oder bei den Land

wirtfhaftlihen Vereinen. Niemand hat dem Lofungswort der
Regierung zu widerfprehen gewagt.
Wie erklärt fih diefe erfiaunlihe. fafi einfiimmige Annahme?
Siher ifi. daß fie keineswegs durh Kriegsbegeifierung verur
faht wurde. Es handelt fih hier niht um das Zufammenwahfen
eines ganzen Volkes. das fih einer erhabenen nationalen Sahe
aufopfert. *

Das franzöfifhe Volk if
t

friedliebend. ohne den Willen zur
Vergeltung durh Gewalt. Wir wollen niht müde werden.
es_ zu wiederholen. denn es ifi die Wahrheit. Mit Reht oder Un'

reht - mit Unreht. wie wir glauben. - hat es fih überzeugen
laffen. daß die deutfhe Regierung kriegerifhe Abfihten hatte.

daß fi
e mindefiens über Europa eine Art militärifher Hegemonie

ausüben wollte. die gefährlih werden kann. und fo. um fih
fofort das Gefühl der Siherheit zu geben. hat es die Löfung
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akzeptiert. die feine Tehniker. fein Generalfiab ihm anboten.

hat es die dreijährige Dienfizeit angenommen. das heißt nach

unferer Auffaffung. die drückendfie. die kofifpieligfie. die wenigfi

wirkfame Löfung. Um die Siherheit zurückzugewinnen. die be

droht fhien. hat es fih verfagt. die Opfer abzuwägen. hat es

fih fogar verfagt. auf die zu hören. die verfuhten. fie zu bemeffen
oder zu verringern.

Shließlih und vor allem ifi es ein eht franzöfifhes Gefühl.
das auf dem Grund diefer fheinbaren Gleihgiltigkeit fhlummert.

Ienes im Volk wie in der Armee fo verbreitete Gefühl. daß man

fih immer herauswinden kann - „011 8e cisvroiiiliera“ - und wirk
lih gelingt es dem Franzofen ja oft genug. fih herauszuwinden.
Wie hart die Lehren auh fein mohten. die uns manhmal auf
erlegt waren. unfer Volk bewahrt ein infiinktives Vertrauen

in fih felbfi: „0d 8e nüvi-Willem“. Nah 1871 hat alle Welt ein
mütig anerkannt. daß die Wiedererhebung des befiegten Frank

reih Größe hatte.

Unfer Volk hat mit Leihtigkeit die drückendfien militärifhen
Lafien getragen. Vor niht zu langer Zeit haben die franzöfifhen
Univerfitäten. von der zweijährigen Dienfizeit betroffen. die auf
die einjährige gefolgt ifi. es fertig gebraht. weiter zu leben und

weiter zu arbeiten. Wie viel Bluff auh in der Bewegung der

fiudierenden Jugend zugunfien der dreijährigen Dienfizeit ent

halten fein mag. es wäre unreht. ihr fiarkes Vertrauen in die

eigene Kraft und die eigene Arbeit gering zu fhätzen; fie glauben.

die dreijährige Dienfizeit auf fih nehmen zu können. ohne in

ihren Leifiungen Shaden zu erleiden. - „011 8e sedwoillera.“ A
Ia. vielleiht! Aber es gibt Fälle. wo der Sharffinn und der
natürlihe Verfiand. wo die Großmut des Herzens niht aus

reihen. Unfere Nation hat dies auf manhem Gebiet erfahren.
Die moderne Indufirie if

t unerbittlih. Sie fordert Menfhen.
Hilfsmittel. fi
e brauht methodifhe Shulung und Fleiß. Möge

unfer Volk vor einer graufamen Enttäufhung bewahrt bleiben!
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Deshalb. weil wir trotz diefes fhönen Vertrauens auh weiter

hin die wirtfhaftlihen und geifiigen Folgen der dreijährigen

Dienfizeit für unfer Volk fiirhten. weil die Verteidigung eines

großen friedlihen Volkes durch weniger kofifpielige Mittel beffer
gefihert werden kann und muß. weil unfer Vorrat an Menfhen
beffer ausgenutzt werden kann für Güter des Friedens und der

*

Kultur. deshalb fetzen wir auf beiden Seiten des Rheins den
Kampf fort um Verkürzung der Dienfizeit. um Organifation
des Volksheeres . . . . und auh und vor allem um die Annäherung

zwifhen Frankreih und Deutfhland. das gleichfalls unter den

Lafien des Militarismus feufzt. kämpfen wir um eine Politik.
die die Völker niht länger verhetzt und fie in Kriegsängfie fiürzt.
die den Reihtum der Wenigen fhaffen durh das Elend der
Vielen.

Bismarck und Carlyle
Von Georg Heht

Aus dem Nachwort zur neuen
Herausgabe des Briefwechfels von

Goethe und Carlyle (Einhorn
Verlag. Dachau).

-: ls die Zeit reif geworden war und das neue Deutfch
land entfiand. da fand diefes wichtige Gefhehen

, in Carlyle natürlihes Verftändnis und Mitgefühl.
,:-7.
'l
Die Einigungskämpfe und die Entfiehung des

Deutfhen Reihs erfhienen ihm als letztes Zeihen und Fruht
einer Anfirengung. die mit Luther begann. ihren Fortführer
in Friedrih den Großen fand und im Geifiigen ihr Ziel bereits
im Werk Goethes und des Weimarer Kreifes erreiht hatte.
In Bismarck. der fhaffenden Perfönlihkeit diefer deutfhen
Epohe. fah Carlyle den Erwecker und Vollender einer neuen

Zeit des Glaubens. Die Niederlage Frankreichs war nur der
offenkundige Beweis einer Periode des Unglaubens. Darum
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durften die Deutfhen niht nur mit dem Reht der Maht und
des Sieges. fondern mit einem gleihfam fittlihen Reht ver
möge ihrer moralifhen Kraft ihrem neuen Reihe Elfaß- Lothringen
einverleiben.

*

Als darüber in England der Unmut immer größer wurde.
veröffentlihte Carlyle in den „Times“ feinen berühmten ..Brief
über den Deutfh-franzöfifhen Krieg“. Er befhwihtigte die Auf
geregtheit und wandte die öffentlihe Meinung zugunfien Deutfh
lands. So unmittelbarer Wirkung ifi Literatur felten gewefen.
Ob Bismarck Carlyles goethifhem Ideal von der fhaffenden.
heldenhaften Perfönlihkeit in jedem oder auh in den meifien
Punkten fernerhin noh entfprah. ifi hier niht zu unterfuhen.
Doh fieht fefi. daß Carlyle felbfi feine Verehrung niht veränderte.
Fifher. der Herausgeber und Ueberfetzer von Froudes eng

lifher Biographie über Carlyle - fie ifi indeffen veraltet und
auh fonfi niht rühmenswert - weiß zu berihten. daß Carlyle
die befondere Gunfi der Kaiferin Augufia fand. als fie im Jahre
1872 England befuhte und fih die bedeutendfien Männer vor
fiellen ließ.
Das Kabinettfhreiben. das Fifher veröffentliht. beweifi gleih

fam. daß Carlyles Autorität auh von der deutfhen Regierung
anerkannt wurde. daß man ihn für befonders geeignet hielt. ..die
Jntereffengemeinfhaft feines Vaterlandes und Deutfhlands bei

feiner tiefen Kenntnis beider Länder und feiner Unparteilihkeit

durh die Autorität feines Namens günfiig zu vertreten und das
gegenfeitige Verfiändnis zu befördern.“
So konnte es niht fehlen. daß er einen Orden bekam; er wurde
zum Ritter des Ordens your le msi-lie gewählt oder ernannt.- vermutlih auf Anregung der Kaiferin felbfi. Diefe Auszeih
nung verdient erwähnt zu werden; denn ihr ging die Ablehnung

eines hohen englifhen Ordens voraus. Er lehnte die Gabe des

..konfervativentt
- in Anführungsfirihe fetze ih das Wort wegen

feines vom deutfhen ganz verfhiedenen Inhalts - Lord Beacons
field ab und nahm die des konfervativen Fürfien Bismarck an.
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Hier zeigt fih doh wohl der Fehler von Carlyles Hifiorio-Optik.
die fhon gegenüber den Abfihten Mazzinis hervortrat und ihm
die Wahrheit verfhleierie.
In Froudes deutfher Carlyle-Biographie bedauert der Heraus
geber den Dankbrief Carlyles niht wiedergeben zu können. Der
Bereitwilligkeit des zufiändigen Amtes verdanke ih eine Ab
fhrift. die ih hier einrücke. Der Brief. der an den Freiherrn von
Loön und L. v. Ranke gerihtet if

k und das Datum des 14. Februar
1874 trägt. lautet:

..Durh den deutfhen Gefandten ward mir die Ehre. gefiern abend die hohe
Botfhaft zu empfangen. die Seine Kaiferlihe und Königlihe Majefiät geruht

hat. mir durh Sie zu übermitteln; meine Antwort kann nur die demütige
und dankbare Annahme fein und der glühende Wunfh. eine folh hohe Aus
zeihnung beffer verdient zu haben.

Ihnen felbfi danke ih vielmals für die freundlihe Pünktlihkeit. die Sie mir
bei der Uebermittlnng diefer Urkunden und Infignien bewiefen. ebenfo für
die liebenswürdigen und angenehmen Dinge. die Sie mir bei diefer Gelegen

heit fagen. Vielmals Dank. Ih habe die mir gefandten Dokumente forg
fältig gelefen; fi

e find mir hoh willkommen; letztens habe ih mih bemüht.
Ihren Fragebogen genau zu beantworten und ih übermittle ihn Ihnen un
verzüglih und zugleih.

Mit vielem Dank und Wohlwollen. und fiolz darauf. auf diefe Art in einer
Gefellfhaft mit Ihnen zu fein. habe ih die Ehre. Ihr ergebener und gehor
famer Diener zu fein.“

Bezeihnender als diefe Ordensgefhihte ifi der Brief des Fürfien
Bismarck zu Carlyles Geburtstag im Iahre 1875. Diefer Brief
wehfel if

k wihtig und den gegenwärtigen Deutfhen wird er Linke

reffant genug fein. fo daß es fih wohl verlohnt. ihn aus der ver

fhlafenen Stille der deutfhen Biographie von Froude wieder
ins wahe Leben zu bringen. Bismarck fhrieb:
..Hohgeehrter Herr! Die Feier Ihres ahtzigfien Geburtstages geht auh
Deutfhland an. und Ihnen darf ih das ja in meiner Mutterfprahe fagen.
Wie Sie bei Ihren Landsleuten Shiller eingeführt. fo haben Sie den Deutfhen
unferen großen Preußenkönig in feiner vollen Gefialt. wie eine lebende Bild

fäule. hinge-fiellt. Was Sie vor langen Iahren von dem ..helrenhaftentF Shrift
fieller fagten. er fiehe unter dem edlen Zwange. wahr fein zu müffen. hat fih

29
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an Ihnen felbfi erfüllt; aber glücklicher als diejenigen. über welche Sie damals
fprachen. freuen Sie fich des Gefchaffenen und fchaffen weiter in reicher Kraft.
die Ihnen Gott noch lange erhalten wolle. Empfangen Sie mit meinem_herz
lichen Glückwunfch die Verficherung meiner aufrichtigen Hochachtung.“

Earlyles Antwort lautete:
..Sirl Sonnabend Morgen. an meinem achtzigfien und höchfi wahrfcheiulith
lebten Geburtstage wurde ic

h

durch einen Brief geehrt. der bei weitem der
merkwürdigfie. am wenigfien erwartete und der erfreulichfie war von allen.
die mich bei der Gelegenheit erreichten. Es if

k dies der edle. weife. aufrichtige

und großherzige Brief. den Sie die Güte hatten. mir zu fchreiben und den ich
mit großer ueberrafchung und mit großer und anhaltender Freude gelefen

habe. Erlauben Sie mir zu fagen. daß mir keine Ehre hätte widerfahren können.
die ic

h

höher gefchäßt oder die länger und freundlicher in meiner Erinnerung

gelebt haben würde. fo lange mir in diefer Welt noch zu leben vergönnt ifi.
Was Sie von meiner befcheidenen Gefchiihte Ihres großen Königs Friedrich
zu fagen belieben. fiheint mir die treffendfie und fchmeithelhaftefie Aeußeruug

zu fein. die ic
h je über diefen Gegenfiand vernommen. und fi
e macht mich aus

dem Munde eines folchen Mannes wahrhaft fiolz.

Ich danke Ihnen auf das herzlichfte und aufriohtigfte fiir Ihre Freund
lichkeit und wünfche Ihnen fernerhin. wie feit langem. alles Glück und Ge

deihen auf Ihrem großen und edlen Lebensweg. Möge Gott Ihnen Iahre
und Kraft verleihen. das großartige und gedeihliche Wirken. in welchem Sie
vor den Augen der ganzen Welt bereits fo Großes erreicht haben. zu vollendeu

und wider alle Stürme ficher zu befefiigenl“

Die Mannheimer Bewegung ein
kommunales Geftaltungsideal

Von F. Wichert

er Grundriß Mannheims ifi bekannt.- Man weiß
wenigftens. daß in diefer Stadt fehr viele Straßen

..5,--

__

rechtwinklig zu einander verlaufen und daß man

'

. fich in diefer Rechtwinkligkeit nicht durch Straßen
namen. fondern mit Hilfe eines Syfiems von Buchffaben und
Zahlen zurechtfinden muß. Man meint dann gewöhnlich. diefe
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Eigentümlihkeit fe
i

modern. nennt Mannheims Grundriß ameri

kanifh und gefällt fih darin. kein Menfh weiß warum. diefe
Anlage als langweilig zu bezeihnen. Es ifi aber alles anders.

Zunähfi fiammt die rehtwinklige Anlage der Stadt aus ab

folutifiifher Zeit. Auh die Literierung ifi älteren Datums. Vor
allem aber - und darüber find fih unfere Stadtbautheoretiker

ja wohl alle einig - ifi diefer Grundriß fehr fhön. ausnahms
weife fhön fogar. und das einzige. was von jenen vagen Allge

meinvorftellungen vielleiht niht falfh fein dürfte. ifi die Tat

fahe. daß wir es hier mit einer Gefialtung zu tun haben. die

das zielbewußte. organifatorifhe und zufammenfaffende Wefen

unferer augenblicklihen und befonders vielleiht unferer zukünf
tigen Kultur aufs allerbefie zum Ausdruck bringt. Vielleiht
hat die Form des Stadtbildes fhon lange. ohne daß einer es

merkte. am Geifi der Mannheimer Bevölkerung gearbeitet und

ihn zur Heiterkeit. Energie. Sozialität und Zielfirebigkeit ent
wickelt. Denn. fo wahr der Mannheimer Grundriß eine wunder

bare Einheitlihkeit. Klarheit und Befiimmtheit befitzt. fo wahr

find jenes wirklihe Eigenfhaften der Mannheimer Bevölkerung.

Es könnte alfo ganz gut fein. daß der Grundriß Mannheims
die Bewohner diefer Stadt fhneller als andere hat modern werden

laffen.
Eine mähtige. die ganze Ausdehnung des Planes durhziehende
Hauptfiraße. Rehtwinklig zu ihr Nebenfiraßen. Von Zeit zu
Zeit ein großes Sammelbecken. zu dem fih die Hauptfiraße er
weitert. Dort fiehen Monumentalbauten und bilden Mittel
punkte: ein Forum der Politik (mit dem Rathaus). ein Forum
der Kunfi (mit dem Rofengarten und dem Mufeum). Das ifi

das Shema und diefes Shema ift geradezu das Sinnbild leihter
Organifierbarkeit. Wer hier zur Hauptfahe will. hat nur zwei
rihtige Entfhlüffe nötig. einen in der Nebenfiraße. damit er

zur Hauptfiraße gelange. einen in der Hauptfiraße. damit er

zum Sammelbecken. zum Forum gelange. Wir leben zudem

in einer Zeit. die konfiruiert. niht langfam wahfen läßt. Diefe
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imperative Seite unferes Wefens haben wir mit dem abfolu

tifiifhen Kurfürfien gemein. dent Mannheim feine Anlage ver

dankt. So hat der Grundriß den Ausdruck der fpäteren Ent
wicklung*i Mannheims vorweggenommen. fofern er diefe niht
f elbfi bedingte.

'

Aus der abfolutifiifhen Refidenz. die gleihzeitig ein Mittel
punkt der Künfie war. wurde nah einer Periode fiiller Unbe

deutendheit. zunähfi ein gewaltiger Mittelpunkt des Handels
und der Indufirie. Im alten Theater indeffen. das die Erfi
aufführung von Shillers Räubern gefehen hatte. glimmte aber
auh die ruhmreihe Tradition der Kunfipflege fort. Diefe fand
zudem bald in einem immer reiher fih entfaltenden und zur
Gründung eines großen Konzertgebäudes führenden Mufikleben

ihre Ergänzung. und als auf einen leitenden Bürgermeifier.
der ein wirtfhaftlihes Genie gewefen war. ein Bürgermeifier
von hervorragender Bedeutung für alles Künfilerifhe und Kul
turelle folgte. da ergab es fih fafi von felbfi. daß die alte Einheit
..Maht und Shönheit“ nun in vollem Umfange und in der
gleihen innigen Verfhmelzung wieder herzufiellen unternommen

wurde. Es verwirklihte fih der foziologifhe Gedanke. daß das

aufkommende Zeitalter des organifatorifhen Indufirialismus in

feinem Kräftefpiel der Form des abfolutifiifhen Merkantilismus

zur Zeit des Barock und Rokoko in hohem Maß vertraut fein
müffe.
Als man alfo daran ging. in Mannheim neben der Fürforge

für Theater und Mufik auh dem Leben der bildenden Kunfi den
Boden zu bereiten. lebte in diefer Stadt eine Bevölkerung von
etwa 190000 Einwohnern (inzwifhen auf 220000 gefiiegen);
davon zählten 160000 als Erwahfene. 80000 als Erwerbs

tätige. Von diefen 80000 Erwerbstätigen waren etwa 50000
Arbeiter. Dies ifi zu beahten. will man die Mannheimer Kunfi
pflege rihtig verfiehen.
Wie der Grundriß draußen als langweilig. das Stadtbild als

fhmutzig und rußig verfhrieen war. fo wurde auh der G eifi
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der Bevölkerung als materiell und höherer Regungen
bar kariert. Wer fih aber entfhließen konnte. diefem Baufh
und Bogenurteil niht'zu folgen. vielmehr die wahre Wefenheit
des Mannheimers aufzufpüren. der mußte - gerade bei der
Organifation idealifiifher Bewegungen -feines Erfolges fiher fein.

Vier Mannheimer Wefensfeiten laffen fih unterfheiden. Da

if
i

zuerfi die Genußfreude. Sie ifi ein vollkommen klar
ausgefprohe-ner Charakterzug des Mannheimers. Ob fi

e aus

der Natur des Pfälzers fiammt oder ein Nahklang ifi der Herr

lihkeit und Lebensbejahung kurfürfiliher Zeit. es bleibt fih fhließ
lih gleih. Und fi

e ifi keineswegs n u r materiell befiimmt. Wer

wüßte aber niht. daß es oft nur eines geringen Anfioßes be

darf. um Genußkräfte vom Materiellen herüberzuwerfen zum
Ideellen. Gefinnungen umfhlagen zu laffen; wie ja auh der
Karneval am Ende nihts anderes ifi. als umgefhlagene All
tagsmifere.

Die zweite Mannheimer Eigenfhaft ifi Arbeitsgeifi.
Zähigkeit des Wollens. Zielfirebigkeit. Ifi auh fi

e vielleiht
pfälzifhes Wefen. entwickelt etwa in der Zeit kommerziellen und

indufiriellen Auffhwungs? Die harte Entfhloffenheit. das Ziel
zu erreihen. belebt in gleiher Weife Gefhäftsmann. Fabrikant
und Arbeiter. Und wenn fi

e auh die Gegenfätze innerhalb des

indufiriellen Wirtfhaftslebens zu fiarker Spannung fieigert. fo

bringt fi
e indirekt doh auh ein gutes mit fih. eben durh diefe

Spannung. Das ifi die dritte wihtige Eigenfhaft. die der Mann

heimer Kunfibewegung förderlih war: das f oziale G e

wif fen. Wer Kunfi propagiert und hat keine Empfindungen
für die feelifhen Bedürfniffe des Volkes. der hat auh das Wefen
der Kunfi als einer prometheifhen Gabe noh niht begriffen.
Die vierte wefentlihe Eigenfhaft if

i

Gemeinfhaftsfinn. ausge

fprohen als Bürgerfiolz. Der Mannheimer weqz den
Wert der fiädtifhen Gemeinfhaft zu fhätzen. Er liebt feine Stadt.
An ihrem Werden und Wahfen hat er innigen Anteil. und weil

2J_
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fie einen fiarken Pulsfhlag hat. ifi er ihrem Wefen auh niht
in Lauheit verbunden.

Genußfreude. Willenskraft. fozialer Sinn und Bürgerfiolz.
das ifi die ..vierfahe Wurzel“ der Mannheimer Kunfibewegung.
Als diefe Bewegung mit der Wiedereröffnung der Kunfihalle
Ende 1909 begann. kam es darauf an. Fühlung mit der Bevölke
rung zu nehmen. Das gefhah durh Führungen und Vorträge.

Fafi an jedem Sonntage wurden Gruppen von 40-100 Be
fuhern geführt. Gefangvereine. Eifenbahner. katholifhe Be

zirksvereine. kaufmännifhe Angefiellte. Gewerkfhaften. Lehrer.
Shüler. Studenten. Privatleute. Taufende find auf diefe Weife
veranlaßt worden. fih den Bildern der Galerie. anfiatt trübfelig
mit abgewandter Shulter daran vorbei zu wandern. Aug in
Auge gegenüber zu fiellen. Jetzt drängt es fih am Sonntag in
die Halle hinein. 1000 ja 2000 Befuher innerhalb vier Stunden

ifi keine Seltenheit. Es ifi ein Bild. das keiner vergeffen wird.
fo reih ifi es an beglückenden und hoffnungweckenden Einzel
heiten. Und nirgends vielleiht. in keinem Großfiadt-Mufeum
kann man den Arbeiter fo häufig unter den Befuhern bemerken
wie hier.
So fehr nun aber auh Führungen und gelegentlihe wohl
gelungene Ausfiellungen - die große Meifierausfiellung 1909/10
und die graphifhe Meifierausfiellung 1911 z. B. - zur Ver
fiärkung des Kontakts zwifhen dem neuen Mufeum und der

Bevölkerung beigetragen haben. fo freudig auh die Einrihtung
eines kunfiwiffenfhaftlihen Jnfiituts mit abends geöffneten Lefe
fälen begrüßt und in Gebrauh genommen wurde. das alles war

niht entfheidend. Entfheidend und mitbefiimmend - vielleiht
für die ganze zukünftige Wefensgefialtung der Stadt - waren
zwei große Ereigniffe: Die Gründung des freien
Bundes zur Einbürgerung der bildenden Kunfi
am 27. April :911 und im Januar 1913 die großartige R e i ß -
fi i f t u n g . durh welhe ein Mannheimer Bürgerpaar. C a rl
u n d A n n a R e iß ihr ganzes mehrere Millionen betragendes
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Vermögen für die Kunfibefirebungen der Stadt in Bereitfhaft
fiellte.

Hier die Chronik der Ereigniffe:

Zum 27. April 1911 wurde die Mannheimer Bevölkerung

ohne Unterfhied in den größten Saal der Stadt eingeladen.
um einen Vortrag über die Zukunft der Mannheimer Künfi
pflege zu hören. Die Ankündigung war kräftig. Auf jedem Stuhl
des nahezu 15000 Perfonen faffenden Saales lag ein Zettel. Er

enthielt gedruckte Leitfätze für eine zu gründende freie Vereini
gung. einen freien Bund zur Rettung und Wiederbelebung der

Kunfi und - neben Angaben über die Einrihtungen. die die
neue Organifation ins Leben rufen follte - einen Vordruck zur
Namensunterfhrift und Beitragsbemeffung. Trotz der un

günfiigen Witterung füllte fih der Saal. fo daß etwa 3000 Per
fonen anwefend waren, Das Publikum war in buntefier Weife
zufammengefetzt. Arbeiter. Fabrikanten. Offiziere. Lehrer. Frauen.

Männer. alles faß in wehfelvoller Reihe durheinander. Und

dies ifi auh jetzt noh das Publikum des freien Bundes.

Die Gründungsrede. die vom Verfaffer diefes Auffatzes gehal

ten wurde. enthielt etwa den folgenden Gedankengang:

Niemals ifi es der Kunfi fhlehter gegangen als heute. Troß des großen

Lärms. der um fie gemaht wird. trotz der Flut von Bühern. die über

fie erfheinen. leben wir niht mit ihr. trägt fie niht zu unferer Lebens
erhöhung und Wefensformung bei.

Die Zeihen dafür find mannigfah. Betrahtet den melanholifhen

Mufeumsbefuher. oder den böfen felbfigerehten Ausfiellungsbefuher.

oder das Innere vieler bürgerliher Wohnungen. oder die fhrecklih zer
riffenen Straßenfronten. Ueberall Mangel an Einheit
lihkeit und Stil. und fiatt ihrer Zerriffenheit. Gefhmacklofigkeit.
Unkultur . . . .

Die G r ü n d e für diefe Erfheinung. die alle übrigen Formen unferes
Lebens mitbetrifft. find niht minder mannigfah. Sie liegen in der Ent

wicklung. die das naturwiffenfhaftlihe. tehnifhe. intellektualifiifhe Zeit
alter nehmen mußte. Diefe Entwicklung hat den Gemeinfhaftsfinn und

die Tradition und endlih die objektive und fubjektive Kultur zerfiört. Bet

fouders aber die fubjektive Kultur. das heißt die Perfönlihkeit . . . .
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Wie kann hier geholfen werden? Ein einzelner vermag nichts. Stellt
er fich dem feinen meihanifiifchen Getriebe entgegen. das fich die Zivili
fation zur Regelung ihrer Kräfteverhältniffe gleichfam als vorläufigen

Notbehelf gefchaffen hat. fo wird er zerrieben. gleichviel ob er pädagogifche.

kirchliche oder wirtfchaftliche Reformen bezweckt. Nur durch die M a ff e .
durch einen ne ue n G efa mtwillen if

i der umfchwung herbei
zuftihren. Nur ein id ealifiif cher. von vornherein auf Dank ver
zichtender und zur Tradition erwachfender Maf fenwille kann die
Wirkungen des fubjektivifiifchen Materialismus. der Stoffherrfchaft. die
die Kunfi zerfiört hat. überwinden.

In folchem Maffenwillen und zur Maffenhandlung als einer Gemein
fchaftstat auf rein idealifiifcher Grundlage. fe

i

hiermit aufgerufen. Nur

fo können wir wieder Kultur erzeugen . . . . Wir müffen Selbfigefialtung
pflegen . . . . Laßt uns dazu einen Bund bilden . . . .

Wenn nun der Bund da ifi. fo werden Ein r i ch t u n g e n zu fchaffen
fein. an denen fich der Maffenwille betätigen kann. Welches find
diefe Einrichtungen?

Zunächfi ein Vortragsunternehmen. In einem vornehmen Saal follen
womöglich ein über den andern Tag Vorlefungen mit Lichtbildern fiatt

finden. Diefe werden nach drei Gefichtspunkten angeordnet. Erfiens
Einführung in die Betrachtung der Kunft und ueberblick über den großen

wertvollen Kunfibefiand. Zweitens Pflege der Heimatwerke und Vor
bereitung des Reifeerlebniffes für nah und fern. Drittens Befprerhnng
aller gegenwärtigen und neu entfiehenden Kunfiform wie überhaupt aller

modernen Gefialtungsfragen. Die Vorträge find auf foläze Weife zu einem

großen Plan zu vereinigen. daß im Laufe einiger Iahre umfaffende und

tief eindringende Kenntnis entfieht.

Zur Ergänzung des Vortragswefens. das ..Akademie für Jedermann“
heißen foll. find fogenannte didaktifche Ausfiellungen zu

veraufialten. Didaktifch zum Unterfchied von äfihetifch. Gute Kunfi.
befonders die Fortfchritte des neuen Kunfigewerbes find in gediegen auf
gebauten. mit vielen erklärenden Beifchriften verfehenen Ausfiellungen

vorzuführen . . . .

Aber das Wiffen um die Kunfi genügt noch nicht, Wir müffen mit ihr
leben. Es hat keinen Sinn. Kunfiwerke wie Tiere im Zoologifchen Garten
im Mufeum zu befiaunen und zu Haufe Barbarei zu treiben. Die Kunfi

if
t gut. Sie könnte - richtig in Gebrauch genommen - das ganze Volk
beglücken. Aber. wo bleibt fie? In die Häufer kommt fi
e

nicht. Dort
hängen höchfiens Reproduktionen. Und doch fchafft erfi der Befie eines
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guten Kunftwerkes Liebe und Verftändnis. Man muß dafür forgen. daß
die zeitgenöffifhe Kunfiproduktion in die Häufer geleitet werde. Dies

foll eine neuartige V e r k a u fs o r g a n i fa t i o n bewirken. durh
welhe vorerfi Zeihnungen. Studien. Radierungen. kurz die bewegliheren

Mappeninhalte der Künfiler zur Verbreitung kommen follen.

Gibt die Vortragsunternehmung theoretifhe Klarheit über die Kunfi
und neuzeitlihes Kunfiwollen. die Einrihtung der didaktifhen Ausfiellungen

anfhaulihe Belehrung. die der Verkaufsorganifation einen Anfang von

allgemeinem Kunfibefih. fo vollendet eine R a t z u n d A u s k u n ft s e
fie l l e für Kunfi in Handel und Gewerbe fowie im täglihen Leben den
Kreis der Einrihtungen. die dem Bund zunähfi zum Anfetzen feiner Hebel

kraft bereitfiehen follen.

Solche Einrihtungen gibt es auh anderswo. Es ifi aber ein Unter

fhied. Hier find Menfhen und Infiitution durh eine idealifiifhe Regung
verbunden. Man wird nah dem Gebotenen mit Frömmigkeit greifen . . . .

Was ifi nötig um diefes Werk durhzuführen? Zweierlei: G el d u n d
J nteref f e. Wer das eine niht geben kann. foll das andere geben.
Die Mittel werden da fein. wenn die Bewegung ihre Kraft bewiefen hat.
Deshalb gehört jeder zum freien Bunde. der dazu gehören will. Shon
50 Pfg. genügen. um die Mitgliedfhaft zu erwerben. Jeder wird aber
geben. was er kann. Alfo benutzt den weißen Zettel auf Eurem Sitz und

zeihnet Euh ein. Und wenn Ihr es tut. wenn Ihr diefe idealifiifhe Ge
meinfhaft bildet. auf einen bloßen Aufruf hin. der Kunfi zu helfen. Euh
zu Hunderten. vielleiht zu Taufenden zufammenfhließt. fo ifi eine gez
waltige Tat getan. Denn diefe idealifiifhe Gemeinfhaftshandlung würde

nihts anderes bedeuten. als eine Epohe. Als einen der wunderbaren

Beweife dafür. daß die Zeit umgefhlagen hat. daß die Stoffherrfhaft
zu Ende geht und die Geifies- und Gefühlsherrfhaft beginnt. Auf! Es
gilt das Glück des Einzelnen. die Größe und den Ruhm
unferer Stadt. die Wiederbelebung der Kunfi!!
An diefem erfien Abend traten fhon über taufend Teilnehmer
dem Bunde bei. er ifi feither auf eine Mitgliederzahl von 6000

Perfonen angewahfen. die insgefamt einen mähtigen Jahres
beitrag zahlen. Leiter des Bundes ifi der Direktor der Kunfi
halle. der frei über die eingehenden Mittel verfügen darf. Ein
rehnungsverfiändiger Beamter fieht ihm zur Seite. In nihts
drückt fih das idealifiifhe und fhöpferifhe d. h. frei gefialtende
Wefen des freien Bundes reiner aus. als in diefer Verfafiung.



430 F. Wihert. Die Mannheimer Bewegung

Ein großes Gemeinfhaftswerk wird geradezu auf die Leifiungs
fähigkeit und Ueberzengungskraft einer einzigen Perfönlihkeit
gefiellt. Die Erfheinung des Bundes auf folher Grundlage

ifi vollkommen neu. Sie ifi eine n e u e F o r m . demokratifh.
ohne konfiitutionell zu fein. Allgemeinverfiändlih und doh im

höhfien Grade perfönlih.

Der Appell an den Jdealismus hat feine Wirkung getan. Die
Mittel floffen. Im zweiten und jetzt im dritten Jahr feit Be
fiehen der Gemeinfhaft wurden

*
die Mitgliederbeiträge vielfah

freiwillig erhöht. Niht lange nah jener großen Verfammlung
wurden von kunfifreundliher Seite fehr beträhtlihe Mittel durh
Stiftung bereit gefiellt. und es entfiand in einem Anbau an die

Kunfihalle der etwa 700 Perfonen faffende Saal der ..Akademie
für Jedermann". In diefem Saal wurden genau nah dem erfien
Plan im erfien Jahr 30. im zweiten nahezu 60 Vorträge abge
halten. die insgefamt von über 40000 Perfonen befuhr waren.

Die Leute. die an diefen Abenden den edlen Raum füllen. find
allerdings von einem ganz befonderen Geifi befeelt. Sie find
warmherzig. aufmerkfam. dankbar. Sie find denn auh keine

Hörer im üblihen Sinn. fondern eine Art Gemeinde. Diefelbe
eindringlihe Gefühlsbereitfhaft ifi an den Befuhern der didak

tifhen Ausfiellungen wahrzunehmen. Solhe Ausfiellungen find
bis jetzt 18 veranfialtet worden. Die Befuherzahl belief fih auf
im Ganzen etwa 30 000. Die fhönfien diefer Vorführungen waren

eine große Plakat- und Reklamekunfi-Ausfiellung. eine Buh
kunfi-. eine Theaterkunfi-Ausfiellung und eine Ausfiellung neuer

Ausdrucksplafiik. Für den kommenden Winter find wiederum
fünf große didaktifhe Ausfiellungen vorgefehen. Natürlih hat
fih durh die Tätigkeit des Bundes - die Führungen werden
nah wie vor fortgefeßt und betrugen in diefem Jahr fhon über 60- der Befuh des Mufeums gewaltig gefieigert. Im erfien Jahre
feit Wiedereröffnung der Galerie wurden 30000 Befuher ge

zählt. in diefem Iahr wird die Befuherzahl auf 80000 fieigen.
den vieltaufendköpfigen Hörerkreis der Vorträge niht gerehnet.
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Langfam dringt die Kunffarbeit der großen Einbürgerungs

organifation vorwärts. Die an ihr wirken. wiffen: es ifi erfi ein

Anfang. Rückfhläge können kommen. manhes wird wieder in

nihts verfinken. aber fhließlich ifi es ja auh viel beffer. wenn

fih die Einfenkung fo vieler Wurzeln mit fietiger Siherheit vollzieht.

Das zweite große Ereignis der Mannheimer'Kunfi
bewegung ifi die R e i ß fi i f t u n g. Es war fhon gefagt worden;
ein Mufeum ohne Kunfileben ifi nihts. In der Allgemeinheit
müffen die Wurzeln liegen. aus denen der fruhttragende Baum
einer Kunfibewegung hervorfprießen foll. Vom Mufeum geht
die ausfirahlende Wirkung zur Allgemeinheit. von diefer wieder

zurück zum Mufeum. Wie fieht es aber in den meifien Fällen
um die lebendige Mitwirkung der Allgemeinheit bei der Tätig

keit der Kunfiinfiitute jegliher Art? Mannheim mit feinen
Arbeiterfharen könnte wohl kaum von einem allgemeinen Kunfi
leben fprehen. wenn diefe 30000 abfeits fiünden. Und zu den

Arbeitern treten viele. viele Andere.

Im übrigen handelt es fih niht darum. Wiffen zu verbreiten.
In unferer von der Ueberfülle der Erfheinungen und Gedanken
gepeinigten und verwirrten Zeit wäre es fafi frivol. die Allge

meinheit noh weiter in der bekannten gedankenlofen Weife mit

Wiffensfioff zu mäfien. Bildung im Sinne von Geformtheit
verlangt nah anderer Praxis. Wir müffen wieder auswählen.
urteilen. bauen. mit einem Wort gefialten lernen. Das
lehrt ja gerade die Kunfi. Aber auh diefe Einfiht nützt uns wenig.
wenn wir niht noch eine weitere Fähigkeit zurückerobern. Die
Fähigkeit. rihtig zu erleben. Der Intellektualis
mus hat uns das tiefe. fiarke. wefenbefiimmende Fühlen aus

getrieben oder vergeffen laffen. Was heißt es. alle Madonnen
Raphaels an den Fingern herzählen können. was höhere Töhter
fertig bringen. oder alle Selbfiporträts von Rembrandt nach

ihrem Standort kennen. wenn wir die Lebensquellen. die in

.folhen Werken verborgen liegen. niht rihtig zu erfchließen wiffen.
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Und doh werden wir niht eher wieder zu Kultur gelangen.

ehe wir wieder zum Erlebnis gelangt find. Wer fih perfönlih
gefialten will. muß die Werke der Gefialtung. vor allem die der

Künfie erleben können. Welhen befiimmenden Einfluß wir hier
bei der Kunfi beimeffen. möge ein Beifpiel verdeutlihen:
Spezialifierung und Arbeitsüberlaftung
trennt die Tühtigen und läßt fie vereinfamen. Das menfhlih
Verbindende find die G e fü h l e. Diefe werden von den Künfien
in Formen fefigelegt. Es gilt alfo. die Formen zu verfiehen.
Ein Arhitekt errihtet in einer belebten Straße ein fhönes
Haus in Verhältniffen. welhe Größe. Adel. Ruhe.
K l a r h e it und K r a f t ausdrücken. An diefem Haufe gehen
alltäglih vorüberder Arzt. der Lehrer. der Fabrikant.
der Soldat. der Arbeiter. kurz Vertreter aller Stände
und Berufsgattungen. Sie empfinden das Haus. fie lefen feinen
künfilerifhen Inhalt. Die Eigenfhaften. die kunfivoll in ihm
aufgefpeihert find. werden ihnen zum Erlebnis. Gefhieht dies

in der rihtigen Weife. fo wird jeder von den Vorübergehenden
in den genannten Eigenfhaften befiärkt und gefördert. Oder

diefe Eigenfhaften werden erfi geweckt. Und der Arzt und der

Lehrer und der Pfarrer 2c.. fie werden in ihren Handlungen.

felbfi in der Ausübung ihres Berufes mehr Größe. mehr
Adel. mehr Ruhe. mehr Klarheit und Kraft beweifen als
bisher. So wird der Inhalt des Kunfiwerkes zur Form
der gefamten L e b e n s b e t ä t i g u n g . der Berufsausübung.

ja felbfi der Pflihterfüllung. Immer vorausgefeßt. daß die Sprahe
des Kunfiwerkes auh wirklih verfianden wird.
Da die gefhilderte Wirkungsweife allen Künfien. der Mufik.
der Literatur und der bildenden Kunfi bis hin zum Kunfigewerbe.

eigen ifi. fo kommt es darauf an. der Allgemeinheit alle diefe
Künfie wieder verfiändlih zu mahen.
Von folhen Gedanken ausgehend ifi die R e i ß

l
f h e S t i f z

tung erfolgt. Für zwei und einhalb Millionen foll ein herr
lihes n e u e s M u f e u rn erfiehen. Für weitere Millionen
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foll den auf alle Künfie erweiterten Befirebungen nah Art des

freien Bundes ein Haus mit Vortragsfälen und Leferäumen
erbaut werden. Diefes Haus. in dem unter anderem die Konzerte
im Rofengarten und die Neuaufführungen des Hoftheaters von

geeigneten Rednern vorher befprohen und interpretiert werden

follen. ifi gedaht als eine Stätte zur Anregung des
z allgemeinen Wefensaufbaus durh Literatur.
Mufik und bildende Kunfi.
Die bis ins Einzelne fhon jetzt ausgearbeitete und fefigelegte

Organifation - wir können fie hier unmöglih noh befhreiben -
berückfihtigt die verfhiedenf'ten Grade von Vorbildung. Fünf
nah ihrer Faßlihkeit abgefiufte Gattungen von Vorlefungen
oder Einführungskurfen werden unterfhieden. und jede wird

bei ihrer öffentlihen Ankündigung genau bezeihnet. Natürlih
wird auh der Kinematograph niht fehlen. der wiffenfhaftlihen.
kulturgefhihtlihen Zwecken. aber auh der reinen. jedoh wohl
kontrollierten Kinounterhaltung dienen foll.

Wie der freie Bund jetzt einige Taufend kunfiliebende Mann

heimer in Bewegung fetzt. fo foll das Reißifhe Haus Zehn
ta uf end e zum Formfiudium anregen. Es wird ein ..Volks
haus“ fein. Nur ifi dabei „Volk“ in einem anderen als dem
üblihen Sinn zu denken. Die Zerlegung in ..Befferfituierte“
und Volk dürfte falfh fein. Niht in horizontaler. fondern in
vertikaler Rihtung_ ifi der Shnitt durh die Befitzklaffen
zu legen. Demnah bedeutet „Volk“ die B e fi e n . die W olle n t

den aller Stände. bedeutet denjenigen Teil der Gefamtbevölke
rung. der durh feinen guten Willen und feine Begabung fähig

wäre. den Begriff der nationalen Einheit als einer

K ultur ge m e i n f h a f t zur Beglückung aller zu verwirk
lihen. Shlägt der Betrieb des großen Anregungshaufes in

ähnliher Weife ein wie die Tätigkeit des freien Bundes. fo läßt

fih fein Einfluß auf die Gefialtung der Stadtperfönlihkeit gar

niht ermeffen.
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Es ifi noh eins hervorzuheben. Das ausgedehnte Werk. welhes
hier befhrieben wurde. deffen forgfältiger Ausbau wohl auh noh
Jahre rafilofer Arbeit erfordern wird. wäre keinesfalls fo weit
gediehen oder gar überhaupt zu Stande gekommen. hätte es

fih niht von allem Anfang an der tatkräftigen Fürforge der
Mannheimer Stadtverwaltung und ihres oberfien
Leiters zu erfreuen gehabt. Ganz befonders war es diefer Leiter.
Oberbürgermeifier Paul Martin. einer der Starken
und Unbeirrbaren vom badifhen' Oberland. der fih der großen

Sahe mit unvergleihliher Liebe angenommen hatte. Zum
Shmerz aller feiner Freunde ifi er am 13. Augufi ganz uner
wartet gefiorben.

Martin befaß außer wahrem Kunfiverfiändnis und ehter Kunfi
begeifierung einen unerhört klaren Blick für Entwicklungsfragen.
Er wußte genau. was die großfiädtifhe Einheit für den Aufbau
der neudeutfhen Kultur bedeutete. Mit voller Shärfe erkannte
er. welhe Rolle die Kunflpflege und befonders die Gefialtung
der o ptif h e n W elt hierbei fpielen mußten in einem Zeit
punkt. in dem fih mit fafi allgemeiner Bewußtheit eine Wefens
fynthefe vorbereitet.

Aus folhen Erkenntniffen entnahm er - ohne doh im ge
ringfien das wirtfhaftlihe Wohl der Stadt aus den Augen zu
verlieren -Rihtlinien für feine k u l t u r fö r d e r n d e T ä t i g
keit. Die günfiigen Umfiände eines aufblühenden Gemein
wefens und die außergewöhnlihe Begabung diefes großen Ver
waltungsbeamten waren einander entgegengewahfen. Ihr Zu
fammenklang hätte klaffifhe G ültigkeit erlangt.
Wie Martin fih den Vorgang etwa dahte. läßt fih in wenigen
Sätzen zufammenfafien: Der den Deutfhen innewohnende

Idealismus imVereinmitderGabeder Organifation
gibt uns Hoffnung auf die Entfiehung einer neuen deutfhen
Kultur. Bei der Bildung diefer Kultur wird die Großfiadt als
ausfhlaggebende gefellfhaftlihe Einheit befiimmend fein. Des

halb gilt es. ein K o m m u n a l i d e al zu entwickeln. das
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der Kultnrmiffion der Großfiadt in höhfiem Maß entfpriht.
Nur dasjenige Gemeinwefen darf auf dauerndes Gedeihen rehnen.
in welhem niht nur Produktion und Umfatz materieller
Güter. fondern auh Erzeugung und Leben ideeller Werte
bedeutend find. in welhem ideelle und materielle Leifiungs

fähigkeit ein harmonifhes und befonders ein w e r b e k r ä f ti g e s
- Verhältnis bilden.

Bei der Verwirklihung jenes Kommunalideals gibt es jedoh

zwei Gefihtspunkte. Zunächfi entfieht ein Wettkampf der Groß
fiädte untereinander. die - man möhte fagen p h yf if h e -
F o r m des Großfiadtideals. d e r g ü l-t i g e T y p u s. Neben
der Vollkommenheit der wirtfhaftlihen und politifhen Organe

bedarf die Stadt einer gefhloffenen Reihe le b e n e r h ö h e n -
der und lebenerleihternder Einrihtungen. Dazu
gehören u. a. Theater. Mufeen. vornehme Konzerthäufer. höhere
und niedere Lehranfialten und Shwimmhallen. aber auh aus
gedehnte Parks und ein einheitlih gebildetes fhönes Stadtbild.
Dies alles gibt Werbekraft.

Indeffen ifi das Vorhandenfein folcher Einrichtungen noh
kein vollgültiger Beweis für die Vitalität der Stadt. Anhäufung
von Wiffen gibt weder Verfiand noch perfönlihe Kraft. Es will

zur lebendigen Einheit verfhmolzen fein. So kommt es auh
bei der Städtebildung darauf an. aus der typifhen kommunalen

F o r m . die große einmalige kommunale P e r f ö nl i h k e i t
zu entwickeln. Dies gefhieht einmal. indem ih möglihfi viel
fhöpferif he Naturen in die Stadt hineinziehe. fie wohl
auh an die Spitzen der Aemter fielle. dann aber auh. indem

ih der Bewohnerfhaft felbfi den Gedanken der Selbfi
ge ftaltun g zum Bewußtfein bringe und ihr gleihzeitig
Gelegenheit gebe. diefen Gedanken praktifh zu üben.

Daß Martin die gewünfhte Gelegenheit in der intenfioen Pflege
der Künfie fah. beweifi wiederum nur die Klarheit feines
Blickes. Denn - hundertmal feils gefagt - die K nn fi ifi
ke in L u x u s! Sie ifi - als fhöpferifhe wie als nahfhaffende
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Tätigkeit-eine unerläßlihe Lebensfunktion. Und
wer glaubt. er könne ohne fie auskommen. oder fein Leben könne

ohne fie beglückende Form erhalten. der wird diefen Irrtum über

kurz oder lang am eigenen Leib 'z
u

büßen haben.

Auh die Perfönlihkeit der Großfiadt wird durh die Kunfi
geformt. denn alle Kultur ifi fhließlih nihts anderes als ein

Kunfiwerk der Gemeinfhaft. Der Mann. der diefes durh die
Tat erhärten wollte. ifi tot; fein Werk indeffen muß fih felbfi
vollenden.

Der König von Münfier
Eine Legende von Wilhelm Shmidt-Bonn

ihrieen. faß Ian Bokelfon. der König von Münfier.
. der ehemals ein Shneider gewefen war. in feinem
goldenen Stuhl. roten Wein in der Hand. Um ihn. unter tönen
den Shellen. tanzten feine fiebzehn Frauen. Zum letzten Mal.
Heute war der letzte Tag. an dem die Stadt dem Feind fiand
halten konnte. der letzte Tag diefes feit vier Monaten erhitzten
und fhnell abrollenden Lebens. Jetzt fhon fo bleih im Gefiht.
wie er erfi morgen irn Tode hätte zu fein brauhen. mit einer vom

Krampf erhöhten Stimme. hieß Ian alle Frauen die Kleider
abtun. Mit immer nur langfam gelöfien Augen folgte er der
Bewegung der weißen Leiber. Er ließ die Fenfier mit roten

Tühern verhängen. daß alle Leiber durh eine blutige Dämme
rung leuhteten. Er ließ die roten Tüher mit blauen auswehfeln.
daß nur noh gefpenfiifhe Shatten tanzten. Er hieß alle zu
ammenfiehen zu einem einzigen Leib. mit verklammerten Armen

und Beinen. Seine irren Augen »traten aus dem Kopf. feine
Stirn brannte. als bedecke die dünne Haut nur noh rotes Feuer.
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aus feinem Mund fiel dampfender Speihel. der wie Säure in
das Gold des Stuhls Löher brannte.

Ian fhritt in feinem grünen Kleid und feinen goldenen Shuhen
zu diefem einen Leib von Leibern hin. fhlug die Arme darum.
foweit er reihte. fhob die Zähne fo breit er konnte. und vermohte
doh niht mehr. als feine Zähne in einen kleinen runden Fleck
an einem der fiebzehn Leiber hineinzudrücken. Er vermengte
die Haare aller fiebzehn miteinander. wühlte fein Gefiht hinein.
Er bog den Kopf zurück. fhlug mit den Fäufien gegen den Leib.
voll Zorn. daß er die Wollufi der fiebzehn Leiber niht auf einmal

befitzen konnte. und taumelte gefhlagen. gebückt und kleiner ge

worden. in feinen Stuhl zurück. faß da. mit gefhloffenen Augen.
während die fiebzehn. ohne fih zu löfen und in der Erregung
der eigenen Sinne keuhend. zu dem König hinfahen. Die zehrende
Hinneigung zu dem einen Manne und die gemeinfame Traurig

keit. daß fi
e niht vermohten. dem Freund den letzten Wunfh

der Sinne zu erfüllen. mahte wenigfiens aus den fiebzehn Seelen
eine einzige. Das Verlangen. den Shönen. Shwarzlockigen.
Glühenden. der morgen der Starre des Todes verfallen war.
noh einmal zu befitzen. noh einmal von ihm befeffen zu fein.
brannte in allen in gleihem Maße hoh. Sie drängten Leib an

Leib. Arme in Arme. wollten erzwingen. ineinander zu ver

fhmilzen.

Zugleih traf draußen die Sonne. die bisher hinter Wolken

gefieckt hatte. unvermutet auf die Fenfiertüher. fo daß das Blau
im Saal ganz unirdifh aufflammte. Da. wie unter der Wirkung
des blauen Lihtes. wuhfen die fiebzehn Leiber wirklih ineinander.

Shulter griff in Shulter. Knie in Knie. Haut löfie fih und wuhs
auf Fremdes hinüber. das zufammenfirömende Blut raufhte
hörbar und hell. Ein ungefüger weißer Block bildete fih. Der
Block formte fih hoh. tat zwei Arme und zwei Beine aus. bildete
ein Gefiht. Eine neue Frau fiand da. die. mit der Glut von fieb
zehn Lieben angefüllt. eine niht mehr menfhlihe Shönheit zeigte.

1o



458 Wilhelm Schmidt-Bonn. Der König von Münfier

Die Gefialt errötete unter den geweitet ftarrenden Augen des

Königs und fiand. ihn erwartend. der vom Stuhl herunterkam.
fonderbar fchwebend. als trete er nicht über fefien Boden. Er
fah in die neuen Augen. über die Stirn. den Hals. die Hüften.
die Füße hin und erkannte in jedem Teil eine Schönheit wieder.
die er an einer der fiebzehn bewundert hatte. Obwohl es ein neues

Wefen war. erfchien ihm nichts fremd daran. fchien ihm der Klang
der Stimme die taufend Seligkeiten der vergangenen Tage. an

denen doch nur immer eine der Siebzehn teilgenommen. ins

gefamt wieder lebendig zu machen. Im Uebermaß des Gefühls.
das über ihn hereinfchlug. fiel er in die Knie. In Furcht wollte
er fliehen. Aber die neue Frau fireckte die Hände nach ihm aus.
die das Verlangen und die Kraft von fo vielen Händen in fich
vereinten. und zog ihn an Briifte. an deren allzu herrlicher Run
dung feine Augen plötzlich weiß wurden und erlofchen. Entfetzt
auffchreiend und doch in die Fülle des feligfien Gefühls fich hinein

ftürzend. verbrannte er an dem atmenden Fleifch diefes Leibes

wie an einem feurigen Ofen. daß nichts von ihm übrig blieb als
ein Häuflein gelber Afche auf dem fchwarzen Marmor der Erde.
Das neue Wefen aber fchien an feiner eigenen Brunfi höher
zu wachfen. fchritt riefenhaft durch den Saal zur Treppe auf den
Markt. Mit ungeheuer gewordenen Händen griff es nach Männern.
die es. als ob fi

e

Holzfcheite oder Baufieine feien. übereinander

zur Erde warf. Aber. als ob hier nicht Liebe. fondern Haß tätig

fei. lagen die Männer über Männern zerfchmettert und tot auf
dem Pflafier. Bis ein Turm. der von einem Gefchoß des Feinds
einfiürzte. die Riefin felber begrub.
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Die Demokratifierung der Iufiiz
Von Lothar Engelbert Shüiking

ll
'Z
s ifi ein tagtägliher Vorgang vor dem Landgeriht. daß ein Be
"
klagter auf die Ladung hin vor Geriht erfheint und Ausführungen

»

7
._ mahen will. Der Vorfitzende erklärt ihm. er müffe einen Anwalt

*
__ _

,- haben. Der Beklagte. der bei einer verwickelten Sahe niht felten
daran zweifelt. daß ein Anwalt die Sahe fo beherrfhen könne. wie er felbfi.

muß auf eignen Vortrag verzihten und in feiner Gegenwart ergeht Verfäum
nisurteil. Der Anwaltszwang ifi etwas durhaus undemokratifhes. eine Bet
vormundung der Partei. die bei hohgebildeten Parteien geradezu läherlih
wirken kann. Für das Geriht felbfi hat der Anwaltszwang unendlihe Vorteile.
Der Prozeßfioff wird in jurifiifhe Formen gepreßt. Der Anwalt unterfieht
der Disziplinargewalt der Anwaltskammer. Er wird fih alfo in feinen Aus
führungen oft mäßigen müffen. Das hat allerdings auh Nahteile. Nie kann
in der Praxis der Betrogene mit der ehrliheu Entrüfiung. die ihm die Sahe
felbfi gibt. das ganze Tatfaheninaterial vortragen. Denn wenn auh eine Be
fiimmung exifiiert. daß die Partei felbfi im Prozeß auf Verlangen gehört werden

muß. fo maht die Praxis davon doh nur höhfi felten Gebrauh. Und den

meifien Vorfitzenden ifi es viel zu läfiig. die Partei felbfi anzuhören und fich

äußern zu laffen. Der Anwalt aber wird und muß alles vom jurifiifhen Stand
punkt aus anfehen und vortragen. So manhes Jllufirierende fällt dann fort
und muß fortfallen. Das Formale und jurifiif h Erheblihe rückt in die
erfie Reihe. So werden allerdings unendlih viel Klagen vermieden. aber es
herrfht auf der ganzen Linie das Iurifienreht. das niht immer zur Verwirk
lihung der Gerehtigkeit führt. Ohne den Anwaltszwang hätte fih die Frei
rehtsfhule wahrfheinlih längfi durhgefetzt. Ohne den Anwaltszwang würde
die Iufiiz fortgefetzt zur Korrektur der Verwaltung dienen. Jedes Verwaltungs

unreht würde von den Betroffenen zu einer gerihtlihen Klage verdihtet. was

jetzt der Anwalt nur felten wagen kann. Ohne den Anwaltszwang würde es

zu einer ganz anderen Fortbildung des Rehts durh Gewohnheitsreht kommen.
denn der Laie würde fich niht darum kümmern. ob das Reihsgeriht für feinen
Fall eine Klage zuläßt und die vielen angefirengten Klagen würden den Get

rihten Gelegenheit geben. den Rehtsfhutz zu erweitern. Bis zu einem get
wiffen Grade hindert das alles der Anwaltszwang. Er fieht alfo der Verwirk
lihung des Rehtsfhutzanfpruhs in gewiffem Sinne entgegen. Andererfeits
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läßt fih auh niht verkennen. daß er dem Rehtsfireit urbanere und würdigere

Formen gibt.

Das aber wieder hebt das Anfehen der Gerihte. Die Kunfi des Anwalts.
über Tatfahen und Perfonen unter möglihfier Vermeidung von Werturteilen

zu verhandeln. verfahliht. zweifellos den ganzen Rehtsfireit. verdunkelt ihn
aber auch niht felten. denn manher. der mit einemfhlehten. lediglih formalen
Rehte fiht. dringt in Folge der rein fahlihen Verhandlungen damit durh.
weil in Folge des Anwaltszwanges das Geriht alles perfönlihe ausfheidet
und deshalb das unreht. in dem fih der Kläger befindet. gar niht fo empfinden
kann. Das find doh auh fhwerwiegende Nahteile. Wenn heutzutage immer

mehr die Gerihte zur Einrihtung des fogenannten Sühnetermins greifen und
die Parteien felbfi anhören wollen. fo beweifi das doh niht nur das Befireben.
Vergleihe herbeizuführen. fondern auh die Einfiht von der Unmöglihkeit.
allein mit den Anwälten das Reht zu finden.

Alles das erfheint aber niht fo verderblih. wie die Bevormundung des
Staatsbürgers durh den Anwaltszwang. Der Staatsbürger. der fonfi das

Petitionsreht hat. der vor dem Oberverwaltungsgeriht fvgar perfönlih ver

handeln kann. und feibfiverfiändlih vor jedem Bezirksausfhuß. darf vor
dem Landgericht niht ohne Anwalt fiehen. Bei den eignen Prozeffen des An

walts. die er bei anderen Landgerihten führt. bei Patentprozeffen. in denen

der Erfinder felbfi auftreten. in Urheberrechtsprozeffen. in denen der Künfiler
feine Gedanken entwickeln will. erfheint das oft geradezu grotesk. In den
anderen aber lädt es dem Anwalt felbfi niht felten unerträglihe Lafien auf.
Man bedeute den Umfang von Tatfahenkomplexen. die oft einem Rehtsfireit
zu Grunde liegen. Das Geriht hat das Reht. hin und her das Fragereht

auszuüben. Und ifi eine Frage falfh oder unvollfiändig beantwortet. was fih
oft gar niht vermeiden läßt und von der Partei niht felten fiillfhweigend im

Zufhauerraumkonfiatiert wird. dann handelt es fih um die Haftpfliht des

Anwalts. der für den Verlufi des Prozefies verantwortlih gemaht wird. Dann

räht fich die Bevormundung der Partei. die man felbfi niht ausführlih reden

läßt.
Eine andere unangenehme praktifhe Folge des Anwaltszwanges ifi die.
daß der Prozeß der Partei felbfi aus der Hand genommen ifi und zwar mit
der Klage fhon. Die Partei kann im Prozeß felbfi fo gut wie gar keine Anträge

fiellen ohne den Anwalt. Die Folge ifi. daß fie den Anwalt zwingen muß. Das
aber kann wieder zu unerquicklihen Streitigkeiten zwifhen Partei und Anwalt

führen. Ein neuer Anwalt verurfaht doppelte Kofien. Der Prozeß ifi alfo
beim Landgericht praktifh der Partei in einer Weife entzogen. die oft höhfi
unerwünfht ifi. Es ifi zuzugeben. daß die Löfung niht fo einfah ifi. wie im
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Strafprozeß. wo Angeklagter und Verteidiger Anträge fiellen können. Der

Civilprozeß ifi formaler. die Erforfhung materieller Wahrheit wird durh das
fogenannte Verhandlungsprinzip gelähmt. Im Civilprozeß gibt der Gerihtshof
eigentlih nur Antwort auf die Frage. ob ein Anfpruh befieht oder niht. Aber

ifi das niht das Unglück unferes Civilprozeffes. Der Partei kommt es doh niht
auf diefen Anfprnh. fondern auf die Zwangsvollfireckung an. Der Partei
find beim Prozeffe die Anordnungen des Gerihts in Bezug auf den Streit
gegenfiand die Vollfireckbarkeitserklärung des Urteils und eine etwaige Arrefi
anordnung das wihtigfie. Weshalb das Geriht dazu kommt. ifi der Partei
gleihgültig. Das flirt executio. das vor Jahrzehnten der Rihter unter das
Urteil fhrieb. ehe er es dem Gerihtsdiener zur Vollfireckung übergab. wäre

der Partei auh heute noh viel lieber. als diefe edle Zurückhaltung des Gerihts.
das die Zwangsvollfireckung dem Parteibetrieb überläßt. aber während des

ganzen Landgerihtsfireits die Partei durch den Anwalt bevormundet. Diefe
gefetzlihe Bevormundung durch den Anwalt im Landgerihtsprozeß fällt im

Amtsgerihtsprozeß fort. Bei Streitigkeiten unter 600 Mark ifi der Staats
bürger völlig felbfiändig. Auh das ifi ein Beweis für die Ueberflüffigkeit der
Bevormundung im Landgerichtsprozeffe. Selbfiverfiändlih kann und wird

es immer Prozeffe geben. bei denen die Verhandlung durh Anwälte nühlih
und fogar notwendig ifi. auh Amtsgerihtsprozeffe. Wie wird in diefen jetzt

verfahren. Der Amtsrihter gibt den Parteien den guten Rat. fih Anwälte

zu nehmen und fie pflegen fih zu fügen. Ebenfo könnte man für die Land
gerihtsprozeffe den Anwaltszwang aufheben und dem Geriht die Befugnis
geben. in der einzelnen Sahe Anwaltszwang anordnen.

Man kann auh niht behaupten. daß dies zu Klageändernngen führen und

kofifpielige Klageabweifungen zur Folge haben werde. Die Partei weiß oft

felbfi am befien. was fie will. Und es fhadet den Gerichten gar nihts. wenn

mehr naive Parteianträge an das Geriht herantreten. Nur durh den An

waltszwang ifi die Kluft zwifhen Geriht und Publikum fo groß geworden.
Das Publikum wird fih auf den Präjudizienkultus und die Anbetung von

Reihsgerihtsentfheidungen niht einlaffen. ebenfo wenig aber auf folh un

moralifhe Prozeßprinzipien wie das Verhandlungsprinzip. die Vergleihs

natur des Eides und andere Errungenfhaften der Prozeßordnung. Der Rihter
wird werden. wie der römifhe Prätor und bei einem Unreht. das zum Himmel

fhreit. den Anfpruh für klagbar erklären. Niht brauht mehr jeder Tatbefiand
durh Iurifien in eine Form gegoffen werden. auf die eine Reichsgerihtsent

fheidung anwendbar ifi. Dazu dann ein Rihter. wie Adickes ihn fih dahte
und unfere Jufiiz. die ja an und für fih beffer ifi. wie die manher anderer Länder.
hätte keine Schwierigkeit. es zu bleiben.

30a
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Maffenfireik
Die Sozialdemokratie hat in Jena
wieder eine Maffenfireikdebatte erlebt.
von deren Zweckdienlihkeit niemand

reht überzeugt fein mag. Es hat eine
Abfiimmung gegeben. die in gewiffem
Sinn eine Temperamentsbemeffung
war: zwei Refolutionen liefen parallel.

ähnlihen Inhalts. Die „radikale" er
hielt 142. die diplomatifhe des Vor
fiands. in der mit gleihmütiger Diplo
matie Hüh! und Hort! gerufen wurde.
vereinigte 333 Delegierte auf fih.
Aber auh wenn das Zahlenfpiel um
gekehrt gefallen wäre. hätte die Ab
fiimmung niht mehr angezeigt als
eine jener Barometerfhwankungen.
denen jedes große Parteigebilde aus
gefetzt ifi. Politifh ifi die Ausfprahe
ohne Bedeutung. 3 3 _- p_ _
Warum? Die theoretifhe *Dis

kuffion des Problems ifi. nah den
Anregungen der Holländerin Roland

Holfi. vor aht Jahren fhon aus
führlih und breit gelaufen - damals
war man noch mehr bemüht. den Vor
fhlag innerhalb der marxifiifhen Ge
danken anzubauen. Heute fiel das

Theoretifhe unter den Tifh und wurde
auh von den fhärffien Dialektikern
niht heraufgeholt - aber indem man
den Maffenfireik als eine Angelegenheit

niht des Prinzips. fondern der Taktik
und Entfhließung behandelte. fprah
man in eine dumpfe und taube Luft.
Denn die Atmofphäre des Lohn
proletariats ifi feit Monaten mit
anderen Sorgen und Ueberlegungen
gefhwängert als mit der Frage frei
williger Arbeitsniederlegung für einen

außerwirtfhaftlihen Zweck. Es ifi.
firategifh. militärtehnifh. keine glück
lihe Orientierung. die Wohen einer
langfam niedergehenden Konjunktur
mit dem Shlahtruf einer unbeküm
merken Offenfive zu erfüllen. und

Maffenfireikrufe konnten fih fhwer
vertragen mit einem fo ernfien und

ernfihaften Stoff wie Arbeitslofenfür
forge. Diefe beiden Themen. Tag an
Tag gereiht. mußten fih logifh aus
löfhen.
Die innere Situation der Sozial
demokratie ifi dabei feltfam verlagert.
Die Idee des politifhen Maffenfireiks
ifi von Männern in die Höhe gehoben
worden. die fonfi als Wortführer
eines parlamentarifhen Opportunisz
mus 871x18 pi1r38e gelten mochten; fie
haben dabei „impreffionifiifh" ge
handelt. Der laue Verlauf der preußi
fhen Landtagsbewegung war ihnen fo
unerträglih als ihnen der Elan des
belgifhen Generalfireiks überwältigend
wurde. Die große Aktion müßte. fo
war die Ueberlegung. durh das große
Wollen und die Spannung des großen
Opfers die breiten. auh die noh
dumpfen Maffen des Proletariats mit
fortreißen. befreien von dem Gefühl
fhwerer Stagnation; zugleih aber
follte eine folhe Maffenbewegung den
fchwankenden Bau des preußifhen
Wahlrechts erfhüttern. umfioßen. und
damit die entfheidende Etappe für eine
Demokratifierung Deutfhlands zurück
legen. Hier ifi der Maffenfireik niht
als der Auftakt der großen Aus
einanderfetzung zwifhen Kapitalismus
und Lohnarbeiterfhaft. fondern als
ein Teilmanöver im preußifhen Ver
faffungskampf verfianden. Das bel
gifhe Beifpiel!

Wahrfheinlih wird es rihtig fein.
mit dem Zitieren Belgiens eine ge
wiffe Zurückhaltung eintreten zu laffen.
Zwar hat jener Generalfireik. der. wie
man fih erinnert. gegen Vanderveldes
Stimme befhloffen worden. tehnifch
aufs befie funktioniert * aber was ifi
erreiht? Das Verfprehen. in kom
miffarifhe Verhandlungen über Aende
rungen des Wahlgefetzes wieder einzu
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treten. ein Verfprehen. erreiht durh
die Vermittlungen fiädtifher Körper

fhaften. Der Ablauf in Preußen würde
völlig anders fein. Der belgifhe Staat
ifi ein noh jugendlihes politifhes
Kunfiprodukt auf nationaldemokrati

fher Bafis. der Staat Preußen ifi
etwas anderes und niht fo rafh in
Konzeffonen an die Demokratie. Aber

auh die preußifhe Sozialdemokratie
würde fih mit folh einem fiauen Ver
fprehen niht abfpeifen laffen können.
nah ihrer ganzen Art. wie die belgifhe- und darum erhebt fih hinter dem
wirtfhaftlihen Konflikt die Gefahr der
Katafirophe. Der Katafirophe für die
organifierte Arbeiterfhaft.
Denn der fo politifh gedahte Maffen
fireik würde niht nur dadurh gehemmt
fein. daß immerhin Hunderttaufende
Lohnarbeiter in befonderen Verbänden
organifiert find. die den Maffenfireik
ablehnen. Nehmen wir an. fie gehen
in ihrer Mehrzahl mit und die preußi
fhe Wahlrehtsfrage wird im Prole
tariat tiefer und brennender empfun
den. als es der zweite Vorfitzende der
Generalkommiffion. Bauer. wahrhaben
will - das preußifhe Wahlreht wird
von der M a ffe nur in Preußen und
in den Städten unmittelbar in feiner
ganzen Ungerehtigkeit empfunden.
Niht auf dem Land. wo fich der Groll
niht zur Wärme reiben kann, Niht
in den anderen Bundesfiaaten. wo das
beffere Wahlreht vorhanden ifi.
Hier liegt ein offenbarer Trngfhluß
der Maffenfireikfreunde. ob fie fih fonfi
radikal oder revifionifiifh nennen wol
len. Ein Münhener oder Karlsruher
Arbeiter fireikt wegen des preußifhen

Wahlrehts fo wenig wie ein Chem
niizer oder Banker. Er weiß freilih:
die preußifhe Wahlrehtsfrage ifi eine

deutfhe Frage. Aber er weiß es
niht infiinktiv. unmittelbar. fein Ge
fühl muß zuerfi durch die Röhren des

Verf'iandes geleitet fein. Er wird
wegen des Berliner Parlaments niht
in Opferfiimmung kommen. er als
Maffe niht. Aber ein preußifher
Spezialfireik ifi in einem eiuheitlihen
Wirtfhaftsgebiet kein Maffenfireik.
Fangen die Preußen allein an. fo ifi ihre
Pofition fhwah. Die anderen mahen
aber freiwillig niht mit; fie wiffen
vielleiht. daß der Krieg niht durh die
Genoffen. wohl aber durh die unge
heuer fiark verbündeten Arbeitgeber
in ihr Land getragen werden kann.
Daß auh der politifhe Maffen
fireik niht zuerfi Geheimräten aus dem
preußifhen Minifierium des Innern
begegnet. die vielleiht (vielleihti) vor
ihm tief erfhrecken. fondern kaltblütigen
Sekretären von Indufiriellenverbän
den. Und daß in deren Hand die Ge
walt liegt. über preußifhe Grenzen
hinweg Ausfperrung zu erzwingen.
d. h. die Führung diefes Kampfes den
politifhen Arbeiterführern zu entwin
den.
Die Gewerkfhafter kennen diefe Ne
benwirkungen. Sie waren in Iena fafi
verblüffend eifrig. die Maffenfireikidee
zu erfiicken. ..Die Gewerkfhaften haben
keine Veranlaffung. fich mit diefer
Diskuffion zu befhäftigen.“ Sie
fürhten. daß das Gefühl der Siher
heit und des Vertrauens in ihren
Reihen erfhüttert werde. Dagegen
wehren fie fih. denn fie fehen das Ge
fpenfi des Syndikalismus vor ihren
Türen* 17180501 A0158

Sydow

In der preußifhen Kollegenfhaft ifi
er der Einzige mit Klappkragen. Das
erfordert ruhige Würde in der Kopf
haltung. Etwas Pedanterie darf dabei

fein. So ifi Sydow. Ein alter Herr
mit befiem Beamtengewiffen. Pfiiht
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uhr. Doch nicht ohne Fähigkeiten.
Er kennt die Funktionen der Reffort
mafchine und forgt für das Gleich
maß im Gang. Ein freundlicher Mann
mit Liebenswürdigkeitsgrenzen. Neben

der Befolgung von Vorfchriften unver

kennbare Grundfäße. die ihre Wurzel
im Biedern haben. Beim Verfechten
der Grundfätze kein Hißiger. nichts
Sturmähnliches. immer Geheimrat:
Das ift keine Verurteilung. Der Typ

if
t

nützlicher als der Gefienminifter ohne
Tatkraft. Dernburg hatte Explofionen
und konnte nicht realifieren. Sydow

ifi nicht erplofiv. aber im Zielfireben.
dauerhaft und. wo es nottut. kühl.
Beherrfchung ifi noch immer eine der

befien Verhandlungsqualitäten. Der
preußifche Handelsminifier hat fi

e des

öfteren fchon bewiefen. Prachtvoll im
Kampf mit den Magnaten des Kohlen
fyndikates. Das war kalt getroffene
Rache für die Hibernia-Blamage. Kein

Zweifel: der Bergfiskus ifi unter diefer
geheimrätlichen Exzellenz eine wuchtige

Macht geworden. Sie wird um
wedelt. Wer hätte das zur Zeit der
Möllerimpotenz geglaubt? Der Ießige

ifi weitgehend affirmativ. aber er hat
auch das Veto bereit. Läßt fich nicht
an den Karren rennen. weiß was er.
in den Fähigkeitsgrenzen. will. Nur
ein Manko: Kann das Tagungsreden

nicht laffen. Fühlt fich verpflichtet.
jeden Wirtfchaftskongreß oratorifch zu
eröffnen, Profperitätsfanatiker. Von
einem Optimismus. der nur durch
gehäufte Fakta zu erfiicken ifi. Der

befie Hauffemacher Preußens. Unent

wegter Anbeter der Außenhandelsziffer.

Wenn die nur fieigt. Unter Be
rückfichtigung der Aeußerlichkeitsunter

fchiede zu feinen Gnnften könnte man

ihn dem Börfenmanager der Deutfchen
Bank vergleichen. Auch ein unfehl
barer Danebenprognofiiker. Man
macht das Gegenteil

- und gewinnt.

Im Februar 19:3 geht die Konjunktur
kaput. Sydow feiert ihren glanzvollen
Auffchwung. Gibt Wunderperfpek
tiven. Im Frühjahr liegt die unter
nehmungslufi im Winterfchlaf. Sydow

doziert feinen Tagungskindern aus
der Zifferntafel das Märchen vom

Reichwerden als eine Realität. Im
September ifi die Konjunktur fchon
ganz und gar nicht mehr aufzurütteln.
Sydow konfiatiert. daß fi

e ..nunmehr
zu Ende ginge.“ So was darf ein
Handelsminifier nicht begehen. Aber
die Infiitution ifi unmodern. Sie
fchöpft aus Dezernaten. die weit von
der Wirklichkeit find. So muß das
Gefamturteil fäjief werden. Kon
junktnr-Kritik if

t eine verflucht fchwiez
rige Sache. Man lernt fie nicht aus

fiatifiifchen Extrakten fo wenig wie aus
Kollegs. Sie feßt voraus: Dauer
kontakt mit dem Leben und Kom
binationsgabe. In England wäre ein
Brüll- und Entrüfiungsecho ficher. Bei
uns wird fchmunzelnd das Profitchen
eingefackt. man dankt dem Herrn für
das Gratisfiimulanz und fagt; Mach'
man fo weiter. Camjtex

Der Weg des Felix Holländer

Felix Holländer ifi des Landes ent

flohen. Bei Nacht und Nebel. ohne- wie es doch fonfi ihm liebe Ge
wohnheit war - mit offenen Briefen
die Blätter zu überfchwemmen. Viel

leicht fah er felbfi. daß auch die rüh
rendfie Erzählung in diefem Fall
keinen Hund vom Ofen locken würde.

Holländer hat gerade in letzter Zeit

fo viel Sentiments von fich gegeben.

daß er wenig Ausfirht haben würde.
das Publikum noch einmal mit ge

fühlvollen Ergüffen zu intereffieren und

für feine Retraite in kritifcher Situation
Verzeihung zu erwirken. Selbfi lar
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moyantefie Schilderungen der Emp
findnngs-Zwiefpältigkeiten und Lei

denfhaften. unter denen er handelte.
würden niht vergeffen mahen können.
daß Holländer feine privaten Ange
legenheiten leihtfertig über die Sahe
eines großen Gemeinwefens. das ihn
mit deren Wahrung betraut hatte. zu
fetzen vermohte. - in einem Augen'
blick. da diefe Sahe durh ihn felbfi
dem Ruin nahe gebraht worden war!
Keine Liebe hinterläßt Felix Holländer
in der alten Reihsfiadt. kein Be
dauern; _ nur ein peinlihes. er
bittertes Erinnern und ein in fabel
haft kurzer Zeit zerrüttetes Theater.
Er hat es bunt getrieben! Erinnern
wir uns: - der fenfationellenNahriht.
daß er zum Frankfurter Intendanten
erkoren fe

i

und diefem Rufe folgen
werde (wiewohl ihm die Trennung aus
dem bisherigen Wirkensbereih unend

lih fhmerzlih feil); des pompöfen
Abfagebriefes wenige Tage darauf
(weil befagter Shmerz als unüber
windlih fih erwiefen hatte l); des plöß
lihen Vertragsabfhluffes drei Monate
fpäter (der Shmerz war jetzt ge
wihenl); der gefhwollenen Verfpreh
ungen; des rührfeligen Antrittsfpeehes
(der Shmerz tauhte wieder auf. aber
auh Goethe. . . . Reinhardt. . . . das
füddeutfhe Kunfizentrum . . . . . . das

Hintanfiellen perfönliher Rückfihten
und Gott weiß was alles fonfi l); ert
innern wir uns alles deffen!
Damals fhon mußte man den Kopf
fhütteln. Manneswort fe

i

kein Feder
ballfpiel; Entfhlüffe. fo fhwungvoll
bekannt. feien genug motiviert. niht

in Wohenfrifi wieder umgefioßen wer
den zu müffen! Immerhin -: man
dahte an das Motto. das eine füd
deutfhe Zeitfhrift jüngfihin für Herrn
Holländer gewählt hatte: ..Betrieb muß
fein.“ Vielleiht daß man unter diefem
Gefihtspunkt das Gefhehene noh bil

ligen konnte: Betrieb. Reklame. Niht
fhöner zwar. doh aber eines Sinnes
niht ermangelnd! Nunmehr jedoh?
Herr Holländer hat fih feitwärts in

die Büfhe gefhlagen! (und wäre niht
fein Roman ihm felbfi Veranlaffung
gewefen. Empörung hätte ihn bald ge
zwungenl). Er floh. nahdem er -
wir wollen offen fein! - den ehr
würdigen Karren der Frankfurter
Shaufpielbühne in einen Dreck hinein
gefahren. den auszumifien Andere viel
leiht Iahre brauhen werden. Wie
anders das Ende. wie anders der
Beginn!

Der war erfüllt von wohlklingenden
Prinzipien. Aber Prinzipien find oft
Utopien; an der Wirklihkeit fheitern
fie; harte Notwendigkeit gibt ihnen den
Refi. Und wer fih trotzdem an fi

e

klammert. wird bald läherlih! Auh
über Herrn Holländer möhte man

lahen. - doh die Verwüfiung. die
er angerihtet. ifi zu ernfi. Er hatte
fih auf Eines verfieift: doppelte
Enfembles. die unabhängig von ein
ander zu proben und fpielen vermögen.
Zugegeben: ein guter. wenn auh niht
neuer Gedanke. Nur - doppeltes
Geld erfordert er! Darum muß das
normale Theater. folcher Mittel bar.
auf feine Verwirklihung verzihten.
Herr Holländer wollte es trotzdem er
zwingen. Alfo warf er teure Spieler
von ehedem auf die Straße und
engagierte für fi

e die doppelte Zahl
zum halben oder gedrittelten Preis.
Gutes aber ifi niht billig; Billiges
meifi fhleht! Darum erlebten wir
miferables Theater und der Verfuh
mußte mißlingen. Ih freue mih des
Frankfurter Publikums. daß es niht
auf die befiehenden Worte hereinfiel;

daß es fih überaus ablehnend und
kalt verhielt.
-
trotz der anfeuernd

arbeitenden Claque! Man hatte da
unter dem alten Claar ein ruhiges
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Theater. mit wackelnden Kulifien und
oft langweiligen Stücken. aber auh
mit routinierten Akteurs und einer
foliden. fahlihen Arbeit. Man bekam
unter Volkner einige fehr talentierte
und einige mittelmäßige neue Spieler.
gute Dekorationen und eine moderne
Regie in anfiändigen Maßen. Herr
Holländer hat fünfundzwanzig neue
Mitglieder engagiert (darunter Shau
fpielerinnen mit 30 Mark Monats
gage!). hat Stück um Stück ange
nommen. hat die Trommel gerührt
und die Preffe befiürmt: - aber er
hat diefes hohanfiändige Theater bin
nen kürzefier Frifi in eine Situation
gebraht. die im Gefhäftsleben einen
vollkommenen moralifhen und finanzi
ellen Bankerott bedeuten würde. -
und das war bitter! *-

Felix Holländer ifi wohl vorerfi er
ledigt. Man begreift es. daß der Frank
furter Auffihtsrat zwifhen fih und
dem Herrn Intendanten jetzt die Di
fianz zu vergrößern fucht. - daß er
gar den Anfhein erwecken möhte. als
habe der Vielgewandte noh gar niht
feinen Pofien angetreten. Das fiimmt
zwar niht! Aber es läßt die ganze
Reue und Verfiimmung über die ver
krahte Liaifon erkennen. Manher
meint heute. man hätte fih mit der
erfien Abfage begnügen follen. Man
hem magis fhon damals würdelos
erfhienen fein. wiederum an die Türe
zu klopfen. die vorher fo vernehmlih
gefhloffen worden war. Manhem mag
es übel geworden fein. als die lieb
lih pendelnde Stimmungsfeligkeit des
Kandidaten fih erwies. Aber felbfi die
Shwarzblickendfien hegten noh größere
Hoffnungen. als fhließlih erfüllt wur
den. Herr Holländer. der als Hand
langer feines Meifiers gewiffe Quali
täten befeffen haben mag. verfagte

dort. wo er auf eigene Verantwortung
und Intuition zu walten und wirt

fhaften hatte. Die Umfiände feiner
Fluht mit ihrer Romanhaftigkeit (die
man uns fo befliffen ins Bewußtfein
paukt!) vermögen niht darüber hin
wegzutäufhen. daß der wahre Zu
fammenbruh feiner Exifienz. - die
künfilerifhe und organifatorifhe Bla
mage - fhon vorher erfolgt war!
Das erfi gibt dem Falle Holländer
feine Unerquicklihkeit!
Und darum muß man wünfhen.
daß Herr Holländer jetzt eine längere
Frifi fih ruhig verhalte. furhtbar
ruhig. und feine Natur bezähme. die
ihn bisher zuverläffig zu den auf
fälligfien Pofien drängte. ihn zu den

wildefien Gefien verführte. - als
Dihter und Feuilletonifi. als Film
autor. Geifierfeher. Theatermenfh und
was weiß ih!

[.80p01ci Zcbxi'nreßcbilc]

Ein Franzofe über Rofegger

Daß Deutfhe über bedeutfame lite
rarifhe Erfheinungen der nihtdeut
fhen Völker eingehend und mit der
größten Sahkunde gefhrieben haben
und fhreiben. if
t eine bekannte Sahe.
Es erifiieren literargefhihtlih und
äfihetifh bedeutfame Werke deutfher
Shriftfieller über die Literaturen wohl
aller europäifhen und außereuropä

ifhen Völker. Ebenfo bekannt ifi es.
daß die Deutfhen die reichfie Ueber
feßungsliteratur haben. Seit einigen
Jahrzehnten kann man die Beobach
tung mahen. daß die literarifh f'

o

fehr in fih eingefponnenen Franzofen
fich ernfihaft und eindringlih mit der

deutfhen Literatur befhäftigen. Abge

fehen von Werken. die fih mit hervor
ragenden Erfheinungen der deutfchen
Literatur befaffen. z. B. Grillparzer.
haben fi

e auh Spezialunterfuhungen
von namhaften Werken geliefert.
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Nun ifi auh ein Buh eines Fran
zofen. A. Vulliod. über Peter
Rofegger erfhienen. das M. Necker ins
Deutfhe überfeßt hat (bei Staackmann
in Leipzig). Es war diefe Ueber
fetzung wohl wert. Diefer Franzofe
und diefes fein Buh verdienen die
größte Beahtung. Vulliod ifi wohl
eine der merkwürdigfien Erfheinungen
*in der franzöfifhen Gelehrtenwelt.
Denn er hat fih zum Gegenfiande
feines Studiums einen Shriftfieller
gewählt. der fo fpezififh deutfh ifi.
daß er von vornherein romanifhem
Geifie fremdartig erfheinen muß. Er
hat außerdem vieles im Dialekt ge
fhrieben und auh den hat Vulliod
vollfiändig bewältigt. Shon. daß
Vulliod die Bedeutung Rofeggers er
kannt hat. ifi keine geringe Leifiung.
Rofegger ifi keiner jener leuhtenden
Sterne am Literaturhimmel. die von
vornherein die Aufmerkfamkeit erregen.
Es gibt vielleicht fogar nur wenige
Deutfhe. die die volle Bedeutung
Rofeggers gegenwärtig voll erfaffen.
Rofegger ifi kein Blender. Die fo
tätige Reklametrommel hat nie für
ihn gewirbelt. Wenn je einer. fo
konnte von ihm gefagt werden; Selbfi
erfhuf er fih den Wert. Das fo oft
mißbrauhte Wort „fhlicht“ gilt von
ihm im ehtefien Sinne. Auch ifi er
ein prächtiges Beifpiel dafür. daß niht
Wiffen Bildung ifi. Im fhulmäßigen
Sinne war er niht gebildet. Wohl hat
er Schulbildung. nahträglih. getroffen.
vieles gehört. vieles gelefen. aber das
alles doh fehr unfyfiematifh. in gar
niht gelehrter Weife. Aber dem inner
lih reihen wächfi aus dem kleinfien
Samenkorn des Wiffens ein fruht
beladener Baum der Erkenntnis. Ob
wohl er neben feiner künfilerifh-fchrift
fiellerifhen Tätigkeit über taufend Dinge
von öffentlihem Intereffe als Lehrer
und Prediger des Volkes gefhrieben

hat. ifi er nie ein Parteimann und
doh ein von allen. mit Ausnahme der
reaktionären und muckerifhen Par
teien hohangefehener Mann geworden.

Freilih - eine Zeit lang - als der
Antifemitismus bei uns in Deutfh
Oefierreih eine deutfhnationale Sahe
war. da haben ihn die Deutfh
nationalen förmlih boykottiert. Denn
die hrifilihe Jnnigkeit Rofeggers
konnte den Antifemitismus niht bil
ligen. Damals feierte ihn die „liberale“
Preffe. die hieß damals und bei vielen
noh heute. die Iudenpreffe. Später
verdarb er fihs mit den Juden. als
er fih weigerte. über Heine ein Urteil
abzugeben: er kenne ihn zu wenig.
Es ifi Rofegger darin zu glauben.
Das ganze ifi aber fo bezeihnend für
unfere Verhältniffe. daß man es er
wähnen muß. zumal Vulliod gerade
über diefe Dinge fhweigt. Denn ihm
ifi es um den Künfiler Rofegger zu
tun. Und den hat er in einer geradezu
bewunderungswürdigen Weife verfian
den und dargefiellt. Wie groß diefes
Verdienfi ifi. kann niht leicht abge
fhätzt werden. Denn Rofegger ifi
niht nur fpezififh deutfh und daher
für einen Franzofen niht ohne weiteres
verfiäudlih. er ifi auch fpezififh fleirifh.
Es lebt in Vulliod eine ungemeine
Kraft der Einfühlung. die ihn be
fähigte. die Perfönlihkeit in ihrer Ge
famtheit und in ihrer proviuzialen Be
fonderheit ganz zu erfaffen. Vielleicht
ifi es für uns befhämend. daß das
bisher fchönfie und befie Buch über
Rofegger niht ein Deutfher gefhrieben
hat. Aber laffen wir niht diefes Ge
fühl über uns Maht gewinnen. Freuen
wir uns im Gegenteil über die Tat
fahe. daß ein Franzofe einen fo tiefen
Blick in deutfhes Wefen getan hat.
Es ifi nur ein Zeihen. aber eben doh
ein Zeihen. daß der Nebel. der fo oft
den Blick hindert. den Nahbarn ganz



458 Friedrih Wagfhal. Ueber das Sonett

zu erkennen. wenigfiens auf Augen
blicke wei t. Die alte deutfhe Demo
kratie erfe nte den Bund Deutfhlands
mit Frankreih. In der Tat. wenn
diefe beiden Völker und Staaten zuz
fammenhalten. dann gibt es keine
europäifhe Kriegsgefahr mehr. Ie
mehr aber Deutfhe und Franzofen fih
gegenfeitig verfiehen. defio mehr müffen

fie einander näher kommen. So
möhte man geneigt fein. Vulliods

Buh niht allein wegen feines literar
gefhihtlichen Wertes. fondern auh als
ein Symptom zu begrüßen.

[ngelverf yemerstorfer

Ueber das Sonett

Wir wiffen weder wo. noh wie das
Sonett entfianden ifi. Nur Hypo

thefen werfen ein fpärlihes Liht auf
den Weg zu feinem Urfprung. und die

glaubwürdigfie davon erzählt. es fe
i

in Italien geboren und aus der Ver
einigung zweier altitalienifher Stro
phenformen. der fizilianifhen Ottava
und dem toskanifhen Rifpetto hervor
gegangen. deren Reimfhema mit dem

der Urform des Sonettes große Aehn
lihkeit hat. Im 13. Jahrhundert
finden wir es fhon völlig ausgebildet
vor; Guittone dtArrezzo ift der erfie
Sonettdihter. von dem wir überhaupt
Kunde haben. und Dante und Petrarca

find diejenigen. die ihm in der Poefie

feine unverrückbar fefie Stellung an

weifen: auf das ..Neue Leben“ und
die Sonette an Laura gehen alle

fpäteren Verfuhe in diefer Dihtform
lehren Endes zurüä.
Der Name Sonett fiammt aus dem

Italienlfhen. und 801'i8ff0 ifi Dimi
nutiv von 3110110. der Ton. welhes
Wort wiederum mit 5110x1312, auf
einem Infirument fpielen. zufammen
hängt. Damit ifi gefagt. daß die

Sonettform ehemals mufikalifch ent
pfunden worden fein muß. daß zwifhen
ihr und gewiffen Grundformen der

Mufik eine nahe Verwandtfhaft be

fieht. Leider läßt uns die Gefhihte
mit Beweifen für die Gültigkeit diefer
Annahme im Stih. aber bei genauerer
Betrahtung der Form felbfi können
wir immerhin noch einiges darüber
ermitteln. Ih denke niht fo fehr an
das Reimgeklingel - deffen akufiifche
Abfihten greifbar genug find -z. wie

vielmehr an die eigentümlihe Struktur
des Gedihtes. vor allem an die Teilung
in Oktave und Sefiett. (Die weitere
Scheidung in Ouatrinen und Terzinen
hat nebenfählihe Bedeutung). Es
wird jedem Unbefangenen auffallen.
daß die beiden Strophen ungleih lang

find: diefe Ungleichheit läßt fih nur
aus dem Geifie der Mufik befriedigend
erklären. Nehmen wir an. das ganze
Sonett fe

i
ein gerader mufikalifher

Takt. meinetwegen ein Allabreve. und

Oktave und Sefiett feien die beiden
Taktteile. Nun haben bekanntlih die

einzelnen Taktfhläge für unfer Ohr
niemals die nämlihe Stärke. fondern
gute Teile wehfeln mit fhiehteu. bez
tonte mit weniger betonten. Diefes

felbe Verhältnis befieht zwifhen den
beiden Stücken des Sonettes. Die
Oktave if

! der umfangreihere und

fiärker akzentuierte Teil. das Sefiett
der kürzere und fhwähere. ihre Ver
bindung eine natürlihe Einheit. Wie
der Takt trägt auch das Sonett der
rhythmifhen Anlage unferes Bewußt
feins Rechnung; es ifi kein Zufalls
erzeugnis. keine willkürlihe Shöpf
nng. fondern etwas organifh Gewah
fenes. Gefetzmäßigkeit durh und
durh; es ifi die Woge. die langfamer
und fhwerer heranrollt als fi

e verebbt.

Dafür aber. daß wir in*d*e*r*F*Zlge
von Oktave und Sefiett wirklih die

Urform des Sonettes haben. find der
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Beweife mehrere. Die mutmaßlihe
Entfiehung aus Ottave und Rifpetto
könnte als der befie gelten. wenn fie
eben niht bloß Mutmaßung wäre;
fihereren Anhalt gewähren die Ord
nung der Reime und die von den
talienern fhon früh erprobte und get
orderte innere Zweiteilung in Satz
und Gegenfatz. Frage und Antwort.
Problem und Löfung. Das gewöhnt
_lihe Reimfhema ifi ja diefes: abba
abba - ene ccie, und da den Reimen
in erfker Linie bindende Kraft inne
wohut. fo muß die Hauptzäfur dort

hin fallen. wo fich nach dem ver
fhlungenen Spiel von 2 und b die
Bindung für einen Augenbliä loäert.
zwifhen die ahte und neunte Zeile.

Aus alledem ergibt fih. daß der
Dihter die Sonettform niht einfach
als eine leere ülle anfehen darf. die
mit Gefühlsre en und Gedankenab
fällen nah Belieben vollgefiopft werden
kann -gleihgültig. ob hier oder da eine
Naht reißt oder ein kahler Raum
übrig bleibt. Cr foll fie füllen wie der
Mann von Gefhmack fein edles Wein
glas füllt. vorfihtig abwägend. mit
einer fachten Zärtlihkeit; er foll ihr
den Inhalt forgfam anpaffen und fo
ein Kunfiwerk fhaffen. das Einheit
atmet. Gewiß ifi das Sonett wegen
der gegebenen Größen und Verhält
niffe eine Art Rehenexempel. deffen
Löfung vorwiegend dem Verfiand ob
liegt. aber wieviele Löfungsmöglichz
keiten bieten fih in dem engen Rahmen.
wieviel Freiheit birgt noch die Be
fhränknng! Der Dihter mag den
Inhalt fo verteilen. daß der gedank
lihe Shwerpunkt auf die Oktave rückt.
er mag fynkopifh das Sefiett hervor
heben oder beide gleihmäßig behan
deln oder gar die Terzinen nur als
Coda hinterdrein flattern laffen: eines

ifi fo fruhtbar wie das andere. Es
hindert ihn auh niemand. das Sonett

einfirophig
zu
bilden. zu enjambieren

und die Zah der Reime zu vermindern.
wie Shakefpeare es tat; nur muß er
dann den Inhalt dementfprehend
gliedern und alle Wirkung gegen den

Shluß hin zufammenziehen. damit
man niht überm Lefen die Phantafie
abfpannt und unverfehens einfhläft.
Denn das Sonett hat keine fhlimmere
Feindin als die Langeweile. -
Gegebene Größen. Rehenexempel.

Verfiand: daraus ergibt fich noch eine
orderung für den Sonettifien. Phi
ipp Witkop urteilt: .. m Sonett if

k

es entweder das Gefü l. das fih in
der Reflexion ergreifen läßt. oder es

if
i ein rein gedankliher Vorgang. der

fih zur klaren Anfhaulihkeit durh
feßt. Immer muß der innere Vor
gang fo beherrfht. fo wenig unmittel
bar und eruptiv fein. daß er der

kühlen Ueberlegung und Eigenartigt
keit diefer Form zugänglih bleibt.“
Gehen wir ruhig noh einen Shritt
weiter: Gefühle. in Reflexion getauht.

find fiets verwäfferter Aufguß und

follten im Sonett dem Gedanken. der

hier mit der wundervollfieu Präziflon
ausgeprägt werden kann. überhaupt
den Vorrang. wenn niht die Allein
herrfhaft einräumen. Das ..Inkomt
menfurable" des Gefühls. um deffentt
willen wir es oft allein lieben und dem
die freie Ode wohl willig ifi. verliert
im Gedränge der vierzehn Zeilen jed
weden Zauber.

-

So kommt dem Sonett als arhi
tektonifh firenger Gedankendihtung

in der Lyrik eine Eigenfiellung zu.
Man darf fagen. Sonette wollen niht
gefunden oder gedihtet. fondern ge
arbeitet fein. Das Sonett ifi edelfies
Handwerk; fragen wir nur feine Mei
fier. Von Dante Gabriel Roffetti
wiffen wir. daß er

feine
Sonette zu

nähfi nur dem Inha te nah im groben
entwarf und dann Wörterbüher.
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Reimlexika und Synonymiken
Rate zog. um die Ausführung mög
lichft vollendet zu gefialten und das
Doppelantlitz der Form. i118 tw0f01cl
ferner 0f n 8jr131e Wright 0x en10ij0n.
fo blank und fcharf herauszufchlagen wie
die beiden Schaufeiten einer Münze.
Sonett aber waren ihm Inhalt. Ge
danke. reine Form als Spiel und
Widerfpiel. niemals Worte oder Reime;
und diefer Begriff des Gedichtes haftet
nicht an Geifi und Sprache eines be- _
fiimmten Volkes. Es ifi ganz töricht
zu behaupten. die deutfche Sprache
dulde kein Sonett. weil fie zu arm
an Reimen fei. ..Als wenn dem Talent
und dem Genie nicht jede Form zu
beleben frei ftünde“ (Goethe). als
wenn der Dichter auf das Schema
abba nbbn 0(18 ((18 vereidigt wäre!
Shakefpeare kümmerte fich gar nicht
um Schemata und italienifche Vor
fchriften; fehr zu Gunfien der Poefie.
wie Schopenhauer meint. Es ifi ein
Zopf. fich mit A. W. Schlegel auf die
klingenden Reime einzufchwören und
das Enjambement zu verpönen: vier
zehn hhperkatalektifche Verfe. in denen
obendrein Versabfchluß und Sinnes
abfchluß fich ängftlich umklammern.
müffen einfach Langeweile erzeugen.
und wenn ihr Inhalt noch fo fehr
von Bewegung firoßt. Der fiumpfe.
männliche Reim wirkt viel energi
fcher. Vermifcht man aber erfi beide
Reimarten mit ficherem Künfilertakt.
zieht man die Verfe leicht inein
ander und erteilt ihnen Spannung.
wählt man volltönende. vokalreiche

Wörter und hält fich im übrigen -
bewußt oder unbewußt *- an das.
was die Sonettform felber lehrt. _
dann entziehen folche Prachtfiücke wie
Kleifis Sonett an die Königin Luife
oder Liliencrons ..Auf eine Hand“.
dann gilt der Ausfpruch Boileaus:
„U11 80l1net 83.115 (LÖFZutZ 'auf 8611]
un 10x13 Werne."

ktjeärjcb Na38cba1,

Rofa myftica

Bliß und Wetter! Gift und Galle!
Auch der letzten Milde bar.
Ganz nur Raubtier. gänzlich Kralle
Fraß fie Bourgeois und Zar.

Gott. wie fie fich eifrig zeigte!
Knetet. wälzt und drückt den Teig.
Aber weh! Die Muffe fireikte
Bei dem großen Maffenftreik.

Rofa fchweigt! Kaffandramäßig!
Vom Revifionifienpfühl
Hebt Gefäß nun auf Gefäß fich
Und verhöhnt ihr Kampfgefühl.

Rofa fchweigt! Triumph der Laueni
Doch die fühlen peinlich fehen:
Oiefes Mädchens blutige Klauen
Wachfen ihr verdammt fchnell neu.

Schweigt fie auch gleich den Mimofen
Ietzo fräulich-fittig. fiill
Zählt fie doch im Geifi die Hofen.
Die fie demnächfi fpannen will!

.Ud5310nKRK
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Der Verband für internationale
Verftändigung

Von Profeffor l): Walther Shücking (Marburg)

n dem letzten Jahrbuh der großen Friedensfiiftung

7
'.
; von Carnegie findet fih die Bemerkung. daß man

7
;

_

in Deutfhland den Haager Friedenskonferenzen ab
"W '

lehnend gegenüber gefianden hat. Kommende Ge

fhlehter werden fih über diefes Faktum niht genug verwundern

können. aber hinweggeleugnet werden kann es niht. Als die
erfreulihfie Tatfahe aus der ganzen Friedensbewegung in der

gefamten Kulturwelt bezeihnet jenes Jahrbuh aber die. einen Um
fhwung der Stimmung dokumentierende deutfhe Gründung des
Verbands für internationale Verfiändi
gung. Wir haben freilih in Deutfhland fhon längfi eine
Friedensgefellfhaft gehabt. die es gewagt hat unter dem Hohn
und Spott der herrfhenden Kreife ihre Ideen zu verbreiten;
aber gerade die überwiegend ethifhen Argumente diefer Kreife
bildeten eine Shranke für ihren äußeren Erfolg und fo fiellte

fih auh in Deutfhland das Bedürfnis heraus. das Verfiändnis
für die Probleme des Jnternationalismus auh in folhe Kreife
zu tragen. die einfiweilen für den prinzipiellen Paziflsmus der
Friedensgefellfhaft niht zu gewinnen find. Das tut in Frank
reih die von dem Nobelpreisträger l)' WiWi-:1811.28 (ie (30x18mm:
gegründete Concilinijoo internationale und in den Vereinigten
Staaten von Nordamerika die gleihnamige Gruppe von mehr
als 70000 Mitgliedern. an deren Spitze der bekannte Präfident
Butler fieht. Mit diefen Gefellfhaften. die auh fhon in anderen
Ländern vertreten. ifi der Verband für internationale Verfiändi
gung bald nah feiner. von Profeffor Otfried Nippold und mir

.P
e
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le
..

*
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vorbereiteten Gründung in Verbindung getreten unter völliger
Wahrung feiner nationalen Unabhängigkeit.

A. H. Fried hat uns. geifireih wie immer. das Oberhaus der
Friedensbewegung genannt. Es' ifi mir mehr als zweifelhaft.
ob alle unfere Mitglieder damit einverfianden fein werden. aber
in unferen nähfien Zielen find wir erfreuliherweife vollfiändig
einig und das genügt uns. Wir verhalten uns zu den Pazififien
in Wahrheit wie die fogenanten Kathederfozialifien zur Sozial
demokratie. D. h. wir wollen in völliger Unabhängigkeit bei

unferen deutfhen Mitbürgern Verfiändnis dafür erwecken. daß
die ganze moderne Kulturentwicklung niht auf eine Ueberfpan
nung der nationalen Gegenfätze. fondern auf friedlihe Beziehungen

zwifhen den Völkern durh internationale Verfiändigung hin
drängt. ähnlih wie die Kathederfozialifien uns gelehrt haben.
die Verföhnung von Individualismus und Sozialismus anzu
fireben. .

Diefe Erkenntnis fhöpfen wir aus dem weltwirtfhaftlihen
Charakter unferer Zeit und den damit im engfien Zufammen
hang fiehenden Entwicklungstendenzen des modernen Völker

rehts. Deshalb haben gerade die Völkerrehtslehrer bei diefer
Gründung die Führung gehabt. Sind dvh etwa 20 von ihnen
von Straßburg bis Czernowitz und von Kiel bis Zürih auf der
vorigen Verbandstagung in Heidelberg anwefend gewefen. Aber

feibfiverfiändlih dehnte fih der Kreis der Teilnehmer weit aus
über jene Fahgenoffen; denn wenn hier auh. wie Lampreht
freudig konfiatierte. endlih einmal wieder eine große geifiige

Bewegung von deutfhen Profefforen ausgegangen. fo wollen

wir doh unfere Ideen in immer weitere Kreife unferes Volkes

hinaustragen, Ganz befonders ifi es uns darum zu tun. die

Kreife des wirtfhaftlihen Lebens zu gewinnen; denn wir find
der Meinung. daß fobald die Zufammenhänge moderner Welt

wirtfhaft dort einmal begriffen. für den Ausbau der internationalen
Rehtsordnung eine ganz andere Stimmung fih geltend mahen
wird. In diefem Sinne haben wir nah reifliher Erwägung
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unfere diesjährige Tagung nach N ü r n b e r g als einer Zentral
fielle des deutfhen Handels und Gewerbefieißes verlegt. So
weit über das Shickfal eines Kongreffes der Ort entfheiden kann.
find wir über den Erfolg ohne Sorge. Wenn man die Zufammen
fetzung des Ortsausfhuffes liefi. in dem fhlehterdings alle

Kreife von Nürnberg fih vereint haben. um unferem Verbande
eine gafilihe Aufnahme zu bereiten und wenn man weiß. wie
anderswo unfere Befirebungen noh vielfah verkannt und als

vaterlandslos verdähtigt werden. dann muß man fiaunen. wie

in Nürnberg die einzigartigen Kulturtraditionen in dem Sinne

fortwirken. daß auh heute noh der regfame fränkifhe Geifi die
Forderungen einer neuen weltgefhihtlihen Epohe am ehefien
begriffen hat.
Wir hoffen. daß das Jntereffe der Nürnberger und der aus
wärtigen Gäfie unferes Verbandes für unfer Unternehmen be

lohnt werden wird. Ein Gelehrter vom Range B re nta n o s
wird über Weltpolitik und Weltwirtfhaft. Autoritäten wie

L a m ma f h und Z o r n werden über den Ausbau der inter
nationalen Shiedsgerihtsarbeit fprehen. Da wir uns dies
mal in erfier Linie an die kaufmännifhen Kreife im weitefien
Sinne des Wortes wenden wollen. ifi weiter das anläßlih des

Prozeffes Hellfeld gerade dort viel diskutierte Problem eines

internationalen Gerihtshofes für Forderungen von Privat
perfonen gegen ausländifhe Staaten auf die Tagesordnung

gefetzt. über das Profeffor Meurer aus Würzburg. einer
unferer erfien Völkerrehtslehrer. fprehen wird. Ein Finanz
theoretiker von dem Rufe des Erlangers v o n E h e b e r g wird
die Einwirkung des Kapitals auf Krieg und Frieden beleuhten.
ein Thema. deffen Bedeutung durh das letzte Werk von Sombart
weiteren Kreifen offenbar geworden. An die Erfahrungen des

letzten Jahres können die Referate über die ..Einwirkung poli

tifher Krifen auf die Finanzlage. fpeziell Banken und Börfen“
anknüpfen. in die fih der langjährige Direktor der Deutfhen
Bank in Frankfurt a. M. H
. M aier und der Chef des rühm
Il
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lih bekannten Handelsteiles der ..Frankfurter Zeitung“. Herr
Leo Benario teilen werden. Einen intereffanten Einfhlag
ganz anderer Art in alle diefe volkswirtfhaftlihen und jurifiifhen
Erörterungen wird ein bekannter Nervenarzt bringen. Hat doh
der verdiente Parifer Hifioriker Profeffor Seignobos kürzlih
darauf aufmerkfam gemaht. daß immer eine große Furht im
Volke vorhanden gewefen fei. die einfi den Weltuntergang. die

Höllenfirafen des Ienfeits. die Hexen betraf und die fih heute
auf den angeblihen bevorfiehend Krieg bezieht. Die moderne

Medizin kann uns die Verbreitung diefer Furht aus Suggefiion
erklären und gerade über die Bedeutung folher Suggefiion im
Völkerleben wird Profeffor Frie d l ä n d er aus Hohemark

*

im Taunus fprehen. Manherlei Anregung und Belehrung
wird fo hoffentlih dazu beitragen. das deutfhe Geifiesleben zu
befruhten und da im Auslande die gleihen Kräfte am Werke

find. fo muß folhe Arbeit auh der Verfiändigung zwifhen Deutfh
land und Frankreih zu gute kommen. einer Aufgabe. über die
Konrad Haußmann und der franzöfifhe Senator
l)'iii8i0urne1le8 rie (10118tani in einer großen Volksver
fammlung fprehen wollen.

So will der Verband für internationale Verfiändigung er

wahfen auf der Grundlage des neu erwahenden deutfhen Idealis
mus mithelfen. eine neue Zeit heraufzuführen. eine Zeit. in der

fih das prophetifhe Wort des großen fhottifhen Volksdihters
Robert Burns erfüllen möge:

Daß rings der Menfh die Bruderhand
Dem Menfhen reiht trotz alledem!
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Von Dresden nach Jena
Von Theodor Heuß

as führende Blatt der fhwäbifhen Sozialdemokratie.
die Stuttgarter Tagwaht. gehört feit geraumer Zeit

ä zu den Zeitungen. die innerhalb der Sozialdemokratie
den fhärffien Radikalismus darfiellen; freilih weniger

mit Geifi und wiffenfhaftliher Dialektik als mit erheblihem
Gepolter. Dort wurde am Vorabend des Ienaer Parteitags
die Parole ausgegeben: Wir brauhen ein zweites
D r e s d e n! Laute Leidenfhaftlihkeit bewies die Notwendig
keit. dem reformifiifhen Opportunismus den Garaus zu mahen.
und der Shreiber jenes Auffatzes fhien fafi. fo war die Tonart.
von dem kommenden Ereignis einer großen Reinigung überzeugt.

Der Abgefang freilih folgte einer anderen Rhythmik und von
Dresden war gar niht mehr die Rede. Das Iubiläum einer
zehnjährigen Wiederkehr konnte niht gefeiert werden.
Aber es war doh lehrreih. an das Iahr 1903 zu erinnern.
Denn wenn man die Arithmetik der Abfiimmungen vergleiht.

1903 und 1913. dann offenbart fih eine Verfhiebung der Shwer
gewihtslage innerhalb der fozialifiifhen Partei. die damals.
unter dem Dresdener Eindruck. auh der verwegenfie Utopifi
in dem politifhen Horofkop niht hätte lefen können. Der'Dres
dener Parteitag folgte dem großen Wahlfieg von 1903. der die

Frühte der Kardorff-Politik geerntet hatte. Die Fraktionsfiärke
war fafi um die Hälfte an Mandaten emporgefhnellt. Volkmar

brahte die Ausfprahe in den Gang. ob man fih bei folhen Ver

hältniffen um die Stellung eines Vizepräfidenten im Reihstag

bemühen follte. Eine an fih harmlofe Sahe. Aber fie erfhien
einem Teil der Führer damals noh dermaßen abwegig. noh
dermaßen als den erfien Shritt zur fozialifiifh-parlamentarifhen
Reformpartei. daß die Frage der parlamentarifhen Repräfen

.
q. .
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tation und Gefchäftsführung von einem ungeheuren revolutionären

Stimmnngsaufgebot völlig verfchüttet wurde. Die Sozialdemo
kratie zog in den Reichstag mit dem erzwungenen Willen einer

parlamentarifchen Ohnmacht. die fie fich wenige Zeit darnach

von Iaures in Amfierdam vorrechnen laffen mußte.

Zehn Jahre fpäter. In dem Präfidium verfchiedener bundes
fiaatlicher' Parlamente fitzen. ohne Gefährdung für den Staat
und für die Partei. brave fozialdemokratifche Abgeordnete. an

anderen Stellen haben fie fich. wenn auch erfolglos. mit liberaler

Unterfiüßung darum bemüht. der Reichstag wurde eine Zeitlang

vom Glockenzeichen des Abgeordneten Scheidemann regiert. Eine

Sache. die :903 die ganze große Partei in lähmende Verwirrung

warf. ifi zur nicht weiter befprochenen Selbftverfiändlichkeit

geworden. Mehr noch: damals wollte man fich. durch Refolutions
bindungen vor dem Gebrauch der eigenen Macht fchützen. heute

fteht man am Abfchluß einer praktifchen politifthen Leifiung.

die fich mit dem Tonfall der ..Todfeindfchaft gegen die bürger

liche Gefellfchaft“ nicht ohne einige umfiändliche Dialektik zu

fammenreimen läßt: man hat in fachlicher Parlamentsarbeit
geholfen. ein nngeheures Gefetzgebungswerk fefizufiellen und hat

fchließlich der größten Steuerforderung. die je an den Reichstag

kam und die nun einmal doch der Bezahlung von Gefchüßen.

Gewehren. Feftungswerken und Offiziersgehältern dient. feine
Zufiimmung gegeben.

Iena if
i

nicht zum zweiten Dresden geworden. konnte es nicht
werden. Denn die Fraktion wollte fich keinen Auftrag holen.

fondern fich nur der Zufiimmung der Partei verfichern. Nie

mand konnte an diefer ernfihaft zweifeln
- denn welche Partei.

ohne fich mit Ohnmacht zu fchlagen. würde es verantworten.
der Gefamtheit ihrer Vertrauensmänner das Vertrauen zu
kündigen. Die Hoffnungen auf die Abrechnung mit der Fraktion
waren von vornherein Phrafeologie.

Die gefchithtliche Bedeutung diefes Parteitags liegt alfo darin.
daß er nicht Dresden wiederholte. fondern Dresden überwand.
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daß er darauf verzihtete. mit Refolutionen Revolutionen zu
befhwören. fondern fih fahlih. bedähtig. verantwortungsvoll
mit der Konfiruktion der Staatsnotwendigkeiten befaßte. Maht
verpflihtet. Zum zweitenmal. nah dem Vorgang bei den Caprivi
Verträgen. hatte die Sozialdemokratie ihr Gewiht für die prak

tifhe. antikonfervative Demokratifierung des Staatsaufbaus ein

gefetzt. Denn darum handelt es fih bei der Abfiimmung über
die Aufbringung der neuen Steuern.

Es mag hier bei Seite gelaffen werden. welherlei Momente

taktifher Natur bei diefem Entfhluß mitwirkten. wie weit es den

Führern geboten fhien. der fatalen Nahbarfhaft mit den Kon

fervativen auszuweihen. wie weit die dialektifhe Verbindung

mit dem Parteiprogramm möglih wurde oder niht. Das ift

niht fo wihtig. Die politifhe Handlung entfheidet. die Theorie
folgt ihr erfi nah.
Darum aber handelt es fih hier. Man würde den Vorgang

unterfhätzen. wenn man ihn nur als taktifhen Opportunismus

betrahten wollte. Das klang durh die Referate fo verfhieden
artiger Politiker wie Wurm und Südekum hindurh. daß man
nun den theoretifhen Boden fozialifiifher
Steuer politik fhaffen müfj'e. Daß dies notwendig. zeigt
nihts fo deutlih als der pfeudomarxifiifhe Unfinn. mit dem

fih die luxemburgifhe Refolution umrahmte. Laffalle hat der

Partei die Formeln der Steuerpolitik gegeben. aber. trotz feiner
glänzenden Deduktionen. find diefe Formeln etwas fiarr und

fieif geworden. Ihr Maß paßt niht mehr reht zu der wandlungs
reihen Finanzgefhihte des neuen Reihes. Die denkenden Köpfe

innerhalb der Sozialdemokratie wiffen das auh - wenden fi
e

fih zu dem Problem. dann werden fi
e die fozialifiifhe Steuer

politik aus dem Zwang der Dialektik befreien und fi
e in unmittel

bare Verbindung mit realifiifher Staatspolitik bringen.

Zi'
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Die Rentabilität der Großgüter.
die Steuern und die Kornzölle

Von Janus

ie immer fiärker einfetzende Agitation für eine ernfi
hafte innere Kolonifation - die bisherige ..ifi niht

. .. reht über den Anfang hinausgekommen“. fagt Pro
_ feffor Otto Auhagen in Uebereinfiimmung mit Pro
feffor Sering - hat niht nur den Erfolg gehabt. die Regierung
und fämtlihe Parteien immer fiärker auf den ..einen Punkt“
hinzuweifen. ..von dem unfer Weh und Ah. fo taufendfach. zu
kurieren“ ifi. fondern fie hat auh noh eine erfreulihe Neben
wirkung gehabt. Die in ihrer Mahtfiellung bedrohten Herren
des Ofiens protefiieren kläglih gegen die immer wuhtiger fih
häufenden Daten. aus denen hervorgeht. daß der Kleinbetrieb

niht nur rentabler ifi als der Großbetrieb. daß er niht
nur mehr Menfhen auf der Flähe ernährt. ungleih mehr Wehr
fähige heranzieht. ungleih mehr Steuern aufbringt. und die
kleinen Städte entwickelt. indem er fie mit feiner Kundfhaft er

nährt - fondern daß er fogar produktiver if
t als der

Großbetrieb. und zwar in einem Maße produktiver. wie man es

niht zu glauben gewagt hätte. Aus einer foeben erfhienenen
Arbeit von Keup und Mührer li) geht hervor. daß die Klein
betriebe niht nur der Flähe mehr menfhlihe Nahrungsmittel

entreißen. fondern daß fi
e fogar. nah Deckung der reihliheren

Nahrung ihrer eigenen. viel zahlreiheren Bevölkerung. dem

") Die volkswirtfhaftliche Bedeutung von Groß- und Kleinbetrieb in der

Landwirtfhaft. Unterfuhungen über den Wert der inneren Kolonifation im
Ofien der preußifhen Monarhie. von l): Erih Keup und Rihard Mührer.
Mit einer Einleitung von l): O. Auhagen. Profeffor an der Königl, Landw.
Hochfhule zu Berlin. Berlin. Verlagsbuchhandlung Paul Parey. 1913.
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fiädtifhen Märkte noh einen größeren Ueber
fhuß zur Verfügung fiellen.
Das darf niht wahr fein: denn die Fabel von der größeren

Produktivität der Großbetriebe war die letzte Shanze. in die

feine Verteidiger fich zurückgedrängt fanden. nahdem fie aus
allen anderen hatten weihen müffen. Fällt auh diefes Bollwerk

noh. fo gibt es keine noh fo fadenfheinigen Vernunftgründe

mehr. um das fonfi von allen ökonomifhen und politifhen Ge
fihtspunkten aus verurteilte Infiitut zu halten. Und darum
fangen die Herren an. aus der Shule zu fhwatzen. Sie
bringen Zahlen - und dabei verwandelt fih
der ..notleidende Agrarier“ vor unferen fiau
nenden Augen plötzlih in den glänzend ge
deihenden Unternehmer!
Im Februarheft der ..Preußifhen Jahrbüher“ von diefem
Jahre unterfuht Sigismund von Chlapowski den ..wirtfhaft
lihen Wert der bäuerlihen Kolonifation im Offen“. Er kommt

zu dem Ergebnis. ..daß die Aufteilung des Großgrundbefitzes
und die Fortfetzung der Anfiedlungspolitik einer kofifpieligen Ent

wertung des Grund und Bodens gleichkommt“. Diefes Ergebnis

ifi gewonnen durch reht zweifelhafte Mittel. durh Shätzungen
aller Art. die niht fiher fundiert find. Hier kann auf diefe metho
dologifhen Fragen niht eingegangen werden. zumal feine Shluß
folgerung durh die auf exaktefier. zahlenmäßiger Rehnung

beruhenden Arbeiten von Keup und Mührer völlig widerlegt

ifi. Nur in einem Punkte hat er entfhieden Reht: man hat in

früheren Arbeiten über diefen Gegenfiand die Wirtfhaftsergebniffe
der jetzigen bäuerlihen Kolonien verglichen mit denen der Groß
güter. auf deren Flähe fie entfianden find. Das ergab geradezu
triumphierende Zahlen zu Gunfien der Dörfer - aber die Zahlen
waren aus zwei Gründen unbrauhbar. Erfiens handelte es fih
bei den parzellierten Großgütern meifiens um verwahrlofie Be

triebe. die fhon zu ihrer Zeit unter dem Durhfhnitt der Groß
betriebe fianden. oft fehr tief darunter; und zweitens hat fich
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auh der Durhfhnitt der bisher fiehen gebliebenen Großbetriebe
in der Zwifhenzeit enorm gehoben. Wenn man vergleichen will.
fo muß man die Methode der ..Parallelgüterli anwenden. die Keup

und Mührer in verfhiedener Weife ausgearbeitet haben. d. h. die

gleichzeitige Leifiung ungefähr gleih großer. ungefähr gleih ge

legener. gleih gut geleiteter Großgüter von gleiher Bodengüte

mit den Bauernkolonien vergleihen. Diefer Vergleih hat nun

zwar niht die fiupenden Unterfhiede jener erfien falfhen Me

thode ergeben. aber immer noh Unterfhiede von folher Größe.
'daß Chlapowski widerlegt. die innere Kolonifation auh unter

diefem letzten Gefihtspunkte. gerehtfertigt und der Großbefitz
verurteilt ifi.

Uns intereffieren hier nur die Steigerungen der Erträge im

Großbetriebe. die Chlapowski uuvorfihtig genug ifi. der Oeffent

lihkeit vorzulegen. Er zitiert zunähfi. was die R o h e rtr ä g e
anlangt. zufiimmend eine Arbeit von Paul Krifhe (..Die Provinz
Pofen. ihre Gefhihte und Kultur unter befonderer Berückfihtigung

ihrer Landwirtfhaft - Staßfurt 1907“). in der es heißt: ..die
Durhfhnittserträge fämtliher Hauptkulturpflanzen haben fih im

Verlaufe der letzten zwanzig Jahre bei einigen nahezu verdoppelt
und find bei anderen noh mehr gefieigert.“

Chlapowski fügt wörtlih folgendes hinzu:
..Man kann wohl annehmen. daß. wenn früher auf einem Gute durhfhnitt
lih 8 Zentner pro Morgen Ausfaat geerntet wurden. heute bei rationellem
Betrieb mindefiens zehn Zentner gewonnen werden. Der Wirtfhaftsverbrauh
(Saat. Deputat. Futter) beträgt ungefähr 6 Zentner pro Morgen. Bei einer
Ernte von 8 Zentnern bleiben alfo 2. bei einer folhen von 10 Zentnern4 Zentner

zum Verkauf übrig. Iene 2 Zentner brahten vor Jahren ca. 6 .lt pro Zentner- für heutige Verhältniffe wollen wir 7.5 .ll in Anfaß bringen. Mit diefer
Zahl bleiben wir noh hinter dem Durhfhnitt der lehren Jahre zurück. Hie
raus ergibt fih folgende Berehnung:

2 Zentner :i 6 att : 12 .tt
4 ee er 7x8 er "_* J0 er

die Differenz beträgt 18 .tt pro Morgen. Dazu tritt noh die größere Stroh
ernte. die ungefähr mit dem Doppelten der Körnerernte zu berehnen ifi. alfo
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4 Zentner ergibt. zum Preife von 1 .tt pro Zentner. Wir erhalten fomit 18 +: 22 nt.
Allerdings müffen die inzwifhen gefiiegenen Produktionskofien. infolge

höherer Löhne und höherer Preife für landwirtfhaftlihe Bedarfsartikel. in
Abzug gebraht werden. Diefer Unterfhied ifi auf Pofener Verhältniffe auf
ca. 6 .ll pro Morgen zu veranfhlagen.
Andererfeits find freilih die Wirtfhaftskofien durh beffere Verkehrsmittel

_ niht unwefentlih herabgefetzt worden. Nehmen wir trotzdem jene 6 .tt voll

an. fo beträgt die Differenz 22 - 6 : 16 .tl pro Morgen.
Das Steigen der Getreideernten hängt mit der befferen Bodenkultur. der
Ausführung von Bodenmeliorationen. der befferen Sortenauswahl zufammen.
Wir wollen aber dem großen Verbrauh an Kunfidünger Rehnung tragen und
letzteren auh noh mit 5 .lt in Anfaß bringen. Es verbleiben uns fomit 16 -
z : 11 .tt pro Morgen. d. h.. wenn früher bei einer Durhfhnittsernte von
8 Zentnern nah Abzug aller Unkofien 12 .li den Gewinn des Landwirtes dar

fiellten. bei einer Ernte von 10 Zentnern unter den heutigen _Verhältniffen
11 .ll mehr. d. h. fafi das Doppelte erzielt wird . . . .

Aehnlih wie bei Getreide liegen die Verhältuiffe bei den meifien landwirt

fhaftlihen Erzeugniffen. Sie find mehr oder weniger alle im Preife gefiiegen
und geben beffere Erträge; bei einigen. z. B. bei Kartoffeln. dürfte die Differenz
noh wefentlih größer fein als bei Getreide . . ..
Werden nun im allgemeinen von der Fläheneinheit beffere Refultate er

zielt. fo kommt noh hinzu. daß die Anbauflähen felbfi einen Zuwachs erfahren
haben. da die Fruhtfolgen viel intenfiver. Brah- und Weidefhläge ver
fhwunden find. der gut lohnende Hackfruhtbau feit dem Ausbau der Kom

munikationsmittel ausgedehnt worden. der Zwifhenfruhtbau allgemein

in Anwendung gekommen ifi.“

Ih möhte hinzufügen: das ifi alles noh zu niedrig gefhätzt.
Der Rohertrag if

i

fiherlih viel fiärker gefiiegen als um 2 Zentner.
und die Preife find. wie er felbfi angibt. höher. fo daß der Rein

ertrag bedeutend mehr gefiiegen ifi.
-

Chlapowski verfuht dann. die durhfhnittlihen Reinerträge
eines fhematifhen Pofener Gutes zu fhäßen. Er verfährt dabei

*

fehr vorfihtig. Denn einerfeits fetzt er die aus den Bühern er

hobenen Produktionskofien einer ..Großwirtfhaft. die niht als

f ehr intenfiv. aber immerhin als intenfiv bezeihnet werden
kann“ unter die Ausgaben. andererfeits fetzt er ..eine mäßige
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Mittel- und Durchfchnittsernte“ unter die Einnahmen. Ferner
nimmt er noch an. daß alles Stroh in der Wirtfchaft felbfi ver

braucht. nichts verkauft wird. und daß die Rußviehhaltung gerade

ihre Koften deckt. alfo ebenfalls keine Ueberfrhüffe bringt. Unter

diefen Vorausfetzungen kommt er auf einen durchfchnittlichen
R e in e r tr a g pro Morgen von 29. pro Hektar alfo von 116 all.
(p. 287). Das gilt ihm felbfi als Minimum.
Eine Seite fpäter führt er an. daß man wohl den Getreideertrag
um einen Zentner höher anfetzen und annehmen könne. es werde
bei hochknltivierten Gütern pro Morgen noch für 3-4 .lt Stroh
verkauft. Das ergäbe zufammen pro Morgen über 8. pro Hektar
32 .ll Zufchlag und einen Gefamtreinertrag pro Hektar von rund
130 .l-CL.

Daß auch das noch fehr gering gefchätzt ifi ergeben einige aus

Wirtfchaftsbüchern mehrerer genau beobaüzteten Güter erhobene
Reinertragsberechnungen. Ehlapowski führt 4 Güter an. Gut 1

vermehrte feinen Reinertrag zwifchen 1903.-"4 und 1909/10 von

125.34 auf 210.79 ,/ll; Gut 2 zwifchen 1902.3 und 1909/10 von

91.73 auf 197.09; Gut 4 zwifchen 190475 und 1911.712 von 84.52
auf 269.81 .ll pro Hektar. Gut 3 ifi erfi feit 4 Iahren im Eigen
tum des jetzigen Befitzers. if

t

noch nicht in Stand gefetzt (noch
teilweife zu drainieren). d

.

h
.

befindet fich noch im kritifchen Sta
dium; daher kann es nicht Wunder nehmen. daß feine Reinerträge
kaum gefiiegen find. Aber abfolut beträgt auch hier pro Hektar
der Reinertrag 146 all. überfieigt alfo das Schätzung-?minimum
um 30 .lt und kommt der zweiten Schätzung mit Zufchlag fehr nahe.
Ehlapowski kommt denn auch unter dem Titel ..Schlüffe und

Folgerungen“ zu dem Ergebnis:

..daß die Rentabilität des landwirtfchaftlich genutzten Bodens fehr erheblich
zugenommen hat. Während früher Reinerträge von ca. 40 .tt pro Hektar als
befriedigend angefehen wurden. gilt heute das Doppelte und unter günfiigen

Verhältniffen das Drei- bis Vierfache als die normale Bodenrente. Die Grund
fiütkspreife find dementfprechend gefiiegen. Kein Wunder. Sie haben den
Ertragswert vieler Güter noch bei weitem nicht erreicht.
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Wie nimmt fih dem gegenüber die Einfeitigkeit aus. mit welher einige Publi
zifien die Bodenpreisfrage behandeln. von denen die Hauffe auf dem Grund

ftücksmarkte ausfhließlih als eine Folge der vermehrten Nahfrage. der Kon

kurrenz. des Kampfes um den Boden dargefiellt wird? In feinem umfang
reihen Werke über die Polenfrage befaßt fih Profeffor Bernhard mit der
Agrarfrage in Pofen-Wefipreußen fehr eingehend. Trotzdem erwähnt er mit

keinem Worte alle jene Momente. deren Bedeutung wir nunmehr kennen ge
- lernt haben. alfo die beffere Lage der Landwirtfhaft. den Fortfhritt auf dem
Gebiete der Agrikultnrtehnik. die Hebung der Landeskultur. Dagegen werden

Gntskäufen von polnifher Seite mehr oder weniger fpekulative Abfihten unter
gefhoben - einzelne Erwerbungen werden als Demonfirationskäufe bezeihnet.
bei denen es auf einen Verlufi von einigen Hunderttaufend Mark niht an
kam. Zur Beruhigung Bernhards und finnesverwandter Publizifien fe

i

mit

geteilt. daß es fhwerlih eine beffere Kapitalsanlage
gab. als einen Gntskauf in Pofen-Wefipreußen in
früheren Jahren.“
Keup und Mührer haben fih ihrem Programm gemäß mit
den Fragen der privatwirtfhaftlihen Rentabilität nur ganz ver

einzelt befhäftigt. Aus ihren wertvollen Arbeiten find daher nur
wenige Zahlen für unfere Zwecke verwertbar. Ih gebe die interef
fantefie:

Parallelgut /X hatte Geldeinnahmen:

In runden Zahlen :899 83000 all; :904 :0:000 alß; :909
:52000 alß.

Diefen Geldeinnahmen fianden folgende Geldausgaben gegen

über: :899 70000 alß; :904 8: 000 nt; :909 ::9 000 ,/lh.

Mührer fügt hinzu: ..Während die Einnahmen im letzten Jahr
zehnt um 83% fih vermehrten. fiiegen die Ausgaben nur um

70%“. (p- 319/20.)

Mührer hat fih niht die Mühe gegeben. den Reinertrag in

abfoluten Zahlen auszurehnen. Wenn wir die Subtraktion vor

nehmen. fo fiellt er fih :899 auf :3 :45; :904 auf 20 025. und

:909 auf 33 :53 all. Das maht pro Hektar der A cke r f lä h e

(320) 52.8. pro Hektar der Gef amtflähe 45.3 .ll Rein
ertrag. Die Zahlen find fehr niedrig im Vergleih zu denen. die
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Chlapowski gibt. und man muß wiffen. daß das Gut fhleht
arrondiert ifi und fehr geringen Boden hat.
Der Grundfieuerreinertrag ifi _insgefamt nur 7.15. für das

landwirtfhaftlihe Rußland nur 7.91 .tt-l pro Hektar.
Trotzdem befiätigt auh diefes fehr fhlehte Objekt die allge
meine Behauptung Chlapowskis. daß der Reinertrag der Güter
enorm gefiiegen ifi. auf etwa das 21/zfahe.
Und da find doh wohl zwei Fragen gefiattet:
1. Drückt fih diefe enorme Steigerung der
Rentabilität in den Steuererträgen der ofi
elbifhen Großgüterbezirke aus? Es ifierfiaunlih.
daß Profeffor H. Delbrück. der Vorkämpfer für eine gerehte
Befieuerung des Großgrundeigentums. der dem Auffaß von
Chlapowski ein Vorwort auf den Weg gibt. diefe Frage niht
gefiellt hat.
Und 2. ifi angefihts diefer enormen Steige
rung der Rentabilität der Fortbefiand der
agrarifhen Shutzzölle. vor allem der Korn
zölle. wenigfiens in der jetzigen Höhe. noh
erforderlih? Man hat fie eingeführt. um der deutfhen
Landwirtfhaft Zeit zu laffen. den plötzlihen Anfiurm der ameri

kanifhen Konkurrenz dadurh auszuhalten. daß fie ihre Intenfität
fieigerte. Ob dazu Shutzzölle nötig waren. fe

i

dahingefiellt:

die dänifhe Landwirtfhaft hat fih trotz diefer Konkurrenz geradezu
glorreih entwickelt. und fogar die englifhe hat fih ohne Shuh
zölle aus tiefem Fall wieder kräftig erholt. Aber feßt ifi augen

fheinlih jene damals gewünfhte Anpaffung vollzogen. und die

amerikanifhe Konkurrenz hat zudem längfi ihre Angriffskraft

verloren. Ifi es jetzt niht Zeit. die Kornzölle abzubauen. die
alle agrarpolitifhen Autoritäten in der Zeit ihrer Einführung
nur ze i tw eilig . bis zur Erreihung genügender Wider
fkandskraft. der deutfhen Landwirtfhaft bewilligen wollten? Die

Zölle. die unfere Volkswirtfhaft fo ungeheuerlih belafien und

unfere Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkte hemmen. unfere
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Indufiriellen ohne Ende zur Erhöhung der Löhne und den Staat

zur Erhöhung der Beamtengehälter zwingen: ein Shöpfen ins
Danaidenfaß. weil die Lebensmittelpreife und die Mieten immer
wenigfiens fo fiark fieigen wie der Geldlohn?
Das deutfhe Volk hat foeben erfi dem Kaifer fehr reihlih ge
geben. was des Kaifers ifi. Soll es noh immer weiter dazu ver

. urteilt fein. einer Handvoll von Großbefitzern diefe Milliardenfieuer
jährlih zu entrihten. noh immer. trotzdem es ihnen fo glänzend
geht. wie figure zeigt? Nur um den unerhörten Shaher mit
dem Boden zu befördern. der in Ofielbien graffiert. den Ver

käufern Riefenvermögen in den Shoß wirft. und die Käufer
beim erfien Umfhlag der Handelspolitik oder der Konjunktur an
den Rand des Ruins bringen muß? Es gibt keinen Grund mehr.
und niht einmal mehr einen Vorwand: fo rt mit d e n K o r n r
zö llen! -

Die Freier der Witwe
Novelle von Paul Ernfi. -

M.- ine vornehme Witwe lebte mit ihrem einzigen Kinde.
L. einem Sohn von ahtzehn Jahren gegen Mitte des

. Y NM; achtzehnten Jahrhunderts in Paris in einem [killen
und großen alten Haufe des adeligen Viertels. Ihr

Gatte war ihr einige Monate nach ihrer Verheiratung. noh vor
der Geburt des Knaben. durh ein Duell entriffen. in das ihn
ein galantes Abenteuer mit einer verheirateten Frau verwickelte;
die junge Frau. welhe kaum eben aus den Klofiermauern ge
kommen war und bis dahin nihts von den leihtfertigen Sitten
der Zeit wußte. erfhrak auf das Tieffie vor dem Abgrund von

Verworfenheit. in weihen fie bei dem Tode ihres Gatten fah;

fie dankte ihre ganze Dienerfhaft ab bis auf zwei alte Leute.

welche noch aus ihrem elterlihen Haufe auf dem Lande fiammten.
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nahm einen gelehrten alten Abbe zu fih für die Erziehung des
Kindes. und hielt fih in ihrem großen Haufe eingefhloffen. wie
in ihrem Klofier. indeffen auf der Straße vor dem eifenbefhlagenen

fhwarzen Tor vergoldete Equipagen vorbeirollten. buntbemalte

Sänften getragen wurden. hübfhe Mädhen auf dem Trottoir
trippelten und bramarbafierende Offiziere ihre Säbel auf dem

Pflafier klirrend nahfhleppten; denn in diefer vornehmen Gegend
gab es damals bereits einige Straßen. welhe wenigfiens einen
gepflafierten Bürgerfieig hatten.

So wuhs der junge Vicomte in Ruhe. edler Gefinnung und
gründliher Bildung heran.

Nun hatte die Mutter befhloffen. ihr Bild von einem guten
Maler malen zu laffen. damit es in der Reihe der Vorfahren
neben dem jugendlihen Bilde des verfiorbenen Gemahls hängend.

einfiens eine Erinnerung für die Nahkommen fein könne. Der

Künfiler kam. fnhte fih einen geeigneten Saal. fpannte die Lein
wand auf und mahte fih an die Arbeit; er beendete bald die
Sitzungen und nahm dann das halb vollendete Bild nah Haufe
in feine Werkfiätte. um es dort ganz fertig zu fiellen. Der junge
Vicomte hatte an dem heitern und gefprähigen Mann viel Ver
gnügen gefunden. und nah einigem Zögern erlaubte ihm die

Mutter. ihn in feiner Werkfiätte zu befuhen. um die Arbeit an
dem Bilde zu verfolgen.

Diefer Maler hatte eine fehr fhöne Frau. welhe oft in die

Werkfiätte kam. befonders wenn vornehme Kunden anwefend
waren. denn es gefhah oft. daß ein Herr ein Bild kaufte und

befiellte. wenn er fie gefehen und mit ihr gefprohen hatte; um es

etwas deutliher zu fagen. die fhöne Frau war niht allzufpröde.
und der Gatte niht allzu neugierig. und Beide fianden fih niht
fhleht bei diefen Vorzügen. Sie war felber gleihfalls Malerin.
und viele hübfhe Miniaturporträts. die man damals gern in
Brillanten einrahmte und als zärtlihe Andenken verfhenkte.
kamen von ihrer Hand.

'
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Der junge Vicomte lernte die reizende und zierlihe Frau.
die kaum älter war wie er felber. bald kennen. Ein heiteres Chanfon
fingend. kam fie das erfie Mal tänzelnd in die Werkfiatt. um dem
Gatten ein neues Kleid zu zeigen. das aus lauter duftigen Spitzen
volants zu befiehen fhien; mit zierlihen Shritten drehte und
wendete fie fih. fie kreuzte die Arme und ging mit erufihafter
Miene. breitete die Arme zärtlih nah vorn und ihre Augen drückten
ein fhmahtendes Verlangen aus. floh fhalkhaft. als der Gatte

fih ihr nähern wollte. verfieckte fih hinter dem faffungslofen
jungen Vicomte. und lief dann kihernd wieder aus der Tür.
Das nähfie Mal traf er fie in fhlihtem. braunem Kleid. mit
fauberen weißen Ueberärmeln. vor ihrem Maltifh. an einer
Miniatur arbeitend. mit fpitzen Pinfeln aus kleinen Näpfhen
die Farbe nehmend und die zierlihen Lippen eifrig fpitzend. Er
fagte ihr. es fe

i

ihm fo merkwürdig. auh wenn ihr ganzes Get

fiht ernfihaft fei. fo lahten ihre Augen. fie fe
i

gewiß ein Menfh.
der nie Böfes getan habe. Zu Haufe hatte er eine Sparbühfe.

in welher er feit Iahren alle Gefhenke von Livres. Tälern und

Goldfiücken aufhob. die er von feiner Mutter erhielt. oder wenn
einmal eine Tante oder ein Oheim aus der Provinz zu Befuh
kam. Die fhloß er jetzt auf und überzählte fie. trotzdem er genau

wußte. wie viel fi
e enthielt; dann fragte er. ganz wie zufällig.

welhen Preis feine Gattin auf ihre kleinen Kunfiwerke gefetzt
habe. und als er ihn erfahren und gefunden. daß er ihn fehr gut

bezahlen konnte. ohne daß feiner Mutter. welhe die Sparbühfe

zuweilen nahfah. der Abgang auffallen konnte. da brahte er

fiotternd dem Gatten fein Anliegen vor: er wolle gern das Bild
eines Engels haben. um es zuweilen heimlih anzufehen. und
da er niht viel Geld ausgeben könne. fo wolle er. wenn es der
Maler erlaube. feine Gattin bitten. ihm ein folhes in Miniatur

zu malen. und er wünfhe. daß niemand etwas davon erfahre;
und wie nun der Maler'fragte. wie das Bild ausfehen folle. da
brahte er fiockend vor. er habe fih gedaht. es folle ungefähr fo

ausfehen wie feine Gattin. Der Maler nickte zufiimmend und
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fagte. daß der Kopf feiner Gattin ganz gut geeignet fe
i

als Modell.
und bei dem kleinen Format könne man natürlich nicht ganze
Figur malen; dann rief er feine Gattin; fie kam in einem reizenden
weißen Morgenkleid. er erzählte' ihr alles. fi

e knirte vor dem
jungen Vicomte. dann lief fi

e

zurück. holte einen Handfpiegel
und gab ihn dem jungen Mann in die Hand. indem fi

e ihm bei

dentete. wie er ihn halten müffe; darauf fetzte fie fich an ihr fauberes
Arbeitstifchchen. rieb mit flinken Händchen ihre Farben in die

Schälchen. prüfte die Pinfel; der Vicomte faß ihr gegenüber.

unaufhörlich fchwatzte fi
e

zu ihm. von Kleidern. Ausfahrten.
Tanzvergnügen. Verwandten. Befuchen. von einem Kanarien

vogel. einer komifchen alten Tante. den Nachbarsleuten. der Kat

tunfabrikation und anderem. Wie alles vorbereitet war. da mußte
der Vicomte den Spiegel halten. daß fi

e

fich fehen konnte. wenn

fi
e ihr Bildchen malte; unbeweglich faß er und hielt in fefier Hand

den Spiegel. indeffen fi
e das Köpfchen bald hob und ihr Bild

prüfend betrachtete. bald fenkte und fchnell einen Strich oder

mehrere auf ihr Elfenbeinplättchen fetzte; wieder fpitzte fi
e bei

der Arbeit ernfihaft den Mund. jeder Gedanke. welcher ihr kam.
fiog ausdrucksvoll über ihr offenes Gefichtchen. und das waren

immer nur heitere Gedanken. Ihn überwallte es bald fiedend
heiß und bald kalt. ein unfagbares Glücksgefühl. wie er es nie

verfpürt. war in feinem ganzen Körper. er mußte fich zufammen

nehmen. daß feine Hand nicht zitterte vor Glück. und ihm war.
als fe

i

er in einem unendlichen Raum allein mit ihr. indeffen
er doch hinter fich den Maler hörte. welcher einmal einen Schritt
zurücktrat von feinem Bild. dann leichte Striche machte. zuweilen
leife ?vor fich hin pfiff. den Pinfel wechfelte. oder andere kleine

Geräufche machte. Er fah ihr Geficht voll von vorn; er fah es
vom Scheitel her. er fah die leife bebenden Nafenflügel. die vielen

verfchiedenen Arten. wie der Mund gefchloffen war. und er war

finnend. heiter. wehmütig. lieblich. erwartungsvoll. glücklich. fchn
füchtig gefthloffen; er fah die lachenden Augen. wie fi
e prüften.

verglichen. befriedigt leuchteten; ein leichtes Rot überzog einmal
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das Gefiht bis zum Hals. fih in fharfen Streifen abfetzend.
und fie warf ihm einen mutwillig ängfilihen Blick zu; er mahte
fih niht klar. daß fie da an ihn gedaht hatte. aber er fpürte ein
Beben im Herzen und feine Hand mit dem Spiegel zitterte einen

Augenblick.

In den Tagen. wo diefes vor fih ging. gefhah ein großes Un
glück; der Maler. welher ein leidenfhaftliher Spieler war. geriet
eines Nahts mit einem Falfhfpieler in Streit; wie denn beim
Spiel die Stände und Klaffen fih wunderlih mifhen. war der
Falfhfpieler ein vornehmer Mann; der Maler wurde erfiohen.
nah Haufe gebraht. Niemand bekümmerte fih weiter um den

Mord. und die Witwe blieb allein zurück.

Der junge Vicomte erzählte feiner Mutter den Tod. fhilderte
dann alle Verhältnifie und fhloß. daß er nah dem Trauerjahr
um die Hand der Witwe anhalten wolle. In diefer Zeit aber fei

es nötig. daß fi
e Unterfiützung und Rückhalt habe; deshalb bitte

er fie. daß fi
e mit ihm zu der Unglücklihen gehe. ihr Trofi ein

fprehe und ihre Hilfe anbiete.

Die Vicomteffe war fehr betroffen über diefe Rede; fie wandte

ein. der Sohn fe
i

zu jung. die Frau fe
i

bürgerlih. die Welt werde

fpotten; er aber antwortete immer nur. es genüge. wenn feine
Handlungsweife ehrenhaft fei; feufzend gab die Mutter dem

plößlich fo entfhiedenen Sohne nah. ließ die alte Karoffe an
fpannen. und fuhr vor das Haus des Malers. Hier hätte ihr
nun wohl Manhes auffallen können. wenn fi

e etwas welterfah
rener gewefen wäre. aber es war nun einmal fo. daß fi

e niht mehr
Weltkunde hatte wie ihr Sohn. So fagte fi

e denn nah dem Willen
des Sohnes der Witwe. daß fi

e von dem Unglück gehört habe
und ihre Hilfe anbieten wolle. und fprah fo lange freundlih.
bis die befhämte und zögernde Frau weinend einwilligte. zu ihr
zu ziehen und in einem einfamen Zimmer des großen Haufes

ihrem Kummer über den unerfeßlihen Verlufi des innig ge
liebten Gatten nahzuhängen.

Z2
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Nun begann für den jungen Vicomte eine glücklihe Zeit.
Täglih bei allen Mahlzeiten faß er dem geliebten Gefiht gegen
über; die reizende Witwentraht kleidete das hübfhe und heitere
Gefhöpfhen fo gut. und fie wußte das auh; felbfi die Mutter
konnte fih ihrer Anmut niht verfhließen und fireihelte ihr freund
lih die Hände. indem fie von ihren Seelenfhmerzen fprah; am
Abend las der Jüngling aus einem ernfien oder frommen Shrift
fieller den beiden Frauen vor; die Mutter war gerührt. und auh
die fhöne junge Witwe vergoß Tränen. indem fie fagte. ihre Bil
dung fe

i

doh bis jeht fehr einfeitig gewefen. denn von den Pre
digten Boffouets habe fi

e vorher noh nie gehört gehabt. und
von Gedihtbühern habe fi

e immer nur die kleinen lufiigen Bändhen
mit Noten gekannt. niht folhe großen. fhönen Büher. die fo

traurig feien.
Der alte-Diener. welher in dem Haufe lebte. hatte einen Neffen.

welhen er zärtlih liebte. Diefer Neffe war gewifiermaßen in dem

Haufe mit erzogen. denn da feine Eltern früh gefiorben waren.

fo war er als Junge täglih gekommen und hatte in der Kühe
mit gegeffen. feine Kleidung war aus abgetragenen Sahen der

Herrfhaft zureht gefhneidert. und eine Zeitlang hatte er fvgar

heimlih mit im Haufe gefhlafen. Als er heranwuhs." war er
Kellner geworden. und durh Fleiß und Verfiand und unter

fiüßt durh den Rat. die Verbindungen und die Mittel feines
Oheims war er nunmehr bereits Oberkellner. Wie es den Menfhen
natürlih ifi. weiter zu fireben. fo war fein Plan. mit feinen und
des Oheims Erfparuiffen eine elegante Wirtfhaft zu eröffnen

in der Nähe der Tuilerien. denn die Herren. welhe im Shloß
zu tun hatten. wollten gern einmal eine Erfrifhung zu fih nehmen
in einem erfiklaffigen Gefhäft. aber die Wirte. welhe dort faßen.

hatten weder den genügenden Weitblick. noh die gefhäftlihe

Siherheit und den Anfiand. welhe für den Verkehr mit vor

nehmen Herrfhaften nötig find. Er fagte fih. daß er für eine

folhe Wirtfhaft eine geeignete Frau brauhe. die Weltkenntnis.
Umgangsformen und Heiterkeit befaß. Er wußte zwar. daß von
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der jungen Witwe allerhand erzählt wurde. aber er fagte fih als
verfiändiger Mann. daß man auf das Gerede der Leute nihts
geben darf und daß er in feinem Haufe fpäter fhon Ordnung

halten werde. Natürlih war ihm und dem Oheim niht ent
gangen. daß der junge Vicomte eine Neigung zu ihr hatte; da
beide niht auf den Gedanken kommen konnten. daß der Vicomte
an eine Heirat dahte. fo vermohten fie fih niht zu erklären.
daß die Mutter fie in das Haus genommen und fie als Herr

fhaft behandeln ließ. Allein der Oheim fagte. das gefhehe bei

Herrfhaften oft. daß fie Dinge täten. die unbegreiflih feien.
darauf müffe man niht viel geben. denn das komme von den

Dünfien des vielen guten Effens. die aus dem Magen auffieigen
in das Gehirn; er habe gefunden. daß die Herrfhaften immer nah

kurzer Zeit wieder vernünftig würden und Einem dann Geld gäben.
Man muß aber niht denken. daß von diefem Allen die junge
Witwe nihts merkte. vielmehr merkte fie fogar eher etwas. wie
die Anderen felber etwas wußten. Nur war ihr bei den Gefühlen
des jungen Vicomte etwas unheimlih zu Mute; hätte er eine

Liebfhaft mit ihr gewollt. fo wäre ihr ja alles klar gewefen. nun

aber wußte fie niht. was fie tun folle und geriet dadurh in große
Angfi. Der Oberkellner. welher ihr menfhlih näher fiand. wurde

ihr in diefer Angfi ein rehter Seelentrofi; es foll aber durhaus
niht behauptet werden. daß fie fih in ihn verliebte. denn der
junge Vicomte war doh ein hübfher. fiattliher Mann mit einem

zierlihen Shnurrbärthen. vornehmen Manieren. feiner Wäfhe
und jenem Etwas. das ein fhlihtes Frauenherz über fih felber
erheben kann. indeffen der Oberkellner ein kurzer. fiämmiger.

niht immer fauberer Menfh war. der bereits einen leihten An

fatz zum Bauh zeigte. Iedenfalls hatte fie in dem Oberkellner
einen Mann. mit dem fie in ihrer Art reden konnte. während
fie mit dem Vicomte immer fo feine Worte gebrauhen mußte.
die fie felber niht reht verfiand.
Während diefe Dinge nun fo lagen. kam ein Shwager der

Frau Vicomteffe zu einem Befuh vorgefahren. der eigentlih mit

J2.
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feiner Shwägerin etwas überworfen war und fih deshalb feit
langer Zeit niht hatte blicken laffen. Er war ein früherer Offizier
und braver Mann ohne viele Feinheiten. und fo begann er denn

nah den gewöhnlihen Begrüßungsfloskeln ungefähr fo. daß
er längfi eingefehen habe. daß feine übergefhnappte Shwägerin
den armen Jungen durh ihre Altjungfernerziehung gänzlih
verpfufhte. aber da er nihts in der Sahe zu fagen habe. fo habe
er fih lieber fern gehalten; nun aber habe er gehört. daß fie eine
ganz verrückte Heirat für ihn plane. und da fe

i

es denn doh feine

Pfliht als Familienältefier. einzufhreiten. Die Mutter faß mit
fieifem Rücken auf ihrem Stuhl und fragte fpitz. was für eine
verrückte Heirat er meine. „Na. mit der -" und hier gebrauhte
der gute Major einen etwas foldatifhen Ausdruck. ..die du hier
im Haufe hafi.“ Die Witwe war einer Ohnmaht nahe. aber

fi
e

faßte fih und fragte den Shwager. wie er eine unglücklihe

Frau. die Witwe eines bedeutenden Künfilers. eine Frau. die

fi
e in ihren Shutz genommen habe. derartig befhimpfen könne.

Der Major fhüttelte refigniert den Kopf. dann fah er ihr ins

Gefiht. endlih tippte er mit dem Finger mehrmals auf die Stirn.
Die Shwägerin wollte entrüfiet auffiehen. er bedeutete ihr mit
der Hand. daß fi

e

fitzen bleiben folle und fagte dann: ..Mein
Bruder ifi ja ein Windhund gewefen. das gebe ih zu. aber er
war ein anfiändiger Kerl. Wenn du ihn hättefi zu nehmen ver

fianden. dann wäre es ganz gut gegangen. denn er war damals

verfhoffen in dih. Aber es fehlte eben hier“. und damit tippte
er wieder auf die Stirn. Dann erhob er fih. gab ihr zum Ab

fhied die Hand und fagte: ..Jh will lieber mit dem Jungen felber
fprehen.“ Die Shwägerin entließ ihn mit kaltem Gruß.
Was der Major mit dem jungen Vicomte befprah. ifi niht
nötig. hier mitzuteilen. Er ging mit hohrotem Gefiht die Treppe

hinab. fetzte fih in feinen Wagen. daß der Sitz krahte und fagte
..Lieber will ih ja einen Rekruten laufen. da weiß ih doh wenig
fiens. was ih tue." Der junge Vicomte aber ging zu derfelben
Zeit zu dem Zimmer der Malerin. klopfte befheiden an. fie öffnete.
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errötete. als fie ihn fah und lud ihn ein; er fetzte fih ihr gegen
über. ergriff ihre Hand und wollte fprehen. aber in dem Ueber

fhwang feiner Gefühle verfagte ihm die Sprahe; er blickte auf
den Tifh. da fah er. wie fie an einem kleinen Bild arbeitete. das
war fein Porträt. fie malte es aus dem Gedähtnis; eine tiefe
Röte überflog auh fein Gefiht; plötzlih lagen fih die Beiden
in den Armen. und keiner von ihnen wußte. wie das gefhehen

war; ihr Mund fand fih. und fie küßten fih zitternd. Mit einem
Male aber mahte er fih frei und fagte ihr: ..Nun habe ih aus
gedrückt. wozu ih die Worte niht fand. Ih bitte dih. daß du
mir die Ehre erweifefi. meine Gattin zu werden.“ Die anmutige

Witwe wurde verlegen. ihre Augen füllten fih mit Tränen. ..Es
war niht taktvoll“. fuhr er fort. ..dih jetzt. wo noh die Trauer
um deinen erfien Gatten.mit Reht in deinem Herzen wohnt.
mit meiner Bitte zu befiürmen. und wenn du mir zürnfi. wie

dein Erröten und deine Tränen zeigen. fo zürnfi du mir mit Reht.
Aber ih mußte es tun. um der Welt zu zeigen. wie ih ihre Ver
leumdungen verahte.“ Die Witwe hatte die letzten Worte niht
aufgefaßt in ihrer Erregung. konnte auh wohl niht gleih wiffen.
was er mit ihnen meinte. da fie von dem Befuh des Majors

nihts wußte; fo antwortete fie ihm fhühtern. daß die Ver

fhiedenheit des Standes doh eine Ehe unmöglih mahe. daß

er. wenn der erfie Raufh verflogen fei. unglücklih mit ihr werden

würde. daß er fie vergeffen müffe. daß fie auh niht fo klug und
gebildet fei. wie er denke. daß fie mit den vornehmen Damen

niht verkehren könne und ähnlihes. Er hatte wieder ihre Hand
ergriffen und indem er mit überfiürzten Worten auf fie einredete.

fiellte er ihr vor. daß fie auf das Land ziehen würden und am

Bufen der Natur leben. fern von den läfiigen Anfprühen der

Gefellfhaft. daß fie ihre Kinder erziehen würden nah den Vor
fhriften der Natur. Vernunft und Sittlihkeit. daß er fih eine

Tohter wünfhe. die ihr glihe. -
Aber als er fo fprah. da fprang fie plötzlih auf. wurde toten

bleih. faßte ihr Herz und fprah: ..Herr Vicomte. laffen fie mih.
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ic
h

habe mich um Geld Männern hiugegeben.“ Er fiand mit
offenem Munde und fiarrte fi

e an. ..Hinaus. hinaus". rief fie.

fchob ihn aus dem Zimmer und verriegelte ihre Tür.
Der junge Vicomte wurde krank und mußte ins Bett gebracht
werden. Seine Mutter faß neben ihm. glättete fein Kopfkiffen;
unter firömenden Tränen. das Geficht zur Wand gekehrt. er

zählte er ihr. was gefchehen; in einer Art von halbem Fieber fiieß
er Verwünfchungen gegen feine Geliebte aus. dann flehte er fie
um Verzeihung. beteuerte feine Liebe. fagte. daß fi

e aus Rot
gehandelt habe. daß die Verführung zu groß gewefen fei. daß
er felber. der niemals auf die Probe gefiellt fei. nicht das Recht

habe. Andere zu richten. Aerzte kamen und unterfuchten ihn;
man fand ein Herzleiden. das nervöfe Zufiände erzeugte. Blut
armut. eine fchwache Brufi. und noch mehr Krankheiten und

verfchrieb viele Arzneien und Kuren. Der Jüngling aber wurde
immer fchwächer. Endlich rafite fich die Mutter auf. entließ alle

Aerzte. und ging mit langfamen Schritten zu dem Zimmer der

Malerin. Müde fetzte fi
e

fich auf einen Stuhl; die Andere fah

fi
e

erfchreckt aus rotgeweinten Augen an. wollte fprechen; aber

die Vicomteffe fchnitt alles ab mit einer kurzen Handbewegung
und fagte: ..Ich habe immer ein fittenreines Leben geführt.
Kommen Sie zu meinem Sohn.“
Die Frau kam. die Mutter verließ ihren Stuhl neben dem
Lager des Sohnes. die Frau feßte fich. firich das Kopfkiffen glatt.
legte ihre Hand in die glühenden Hände des jungen Mannes.
bückte fich und küßte ihn auf die glühenden Lippen.
Der Kranke genas in Stunden; bald konnte er das Bett ver

laffen. am Fenfier fitzen. ihr aus feinen Lieblingsbüchern vor

lefen. im Zimmer auf- -und abgehen. im Korridor. die Treppe

hinuntergehen.

An einem Morgen war die Malerin verfchwunden. Ein Brief
lag auf ihrem Tifch. in welchem fi

e mit grammatifchen Fehlern
und unorthographifch frhrieb. daß fi

e nun an eine Verforgung
denken müffe und für alle Wohltaten danke. und daß fie um ein
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freundlihes Andenken bitte. und fie habe einen braven Mann
geheiratet. Der Diener erzählte. der Mann fe

i

fein Neffe. der

Oberkellner.

Als der junge Vicomte das hörte. brah_ er in ein fhallendes
Gelähter aus; er ging zu feiner Mutter und erklärte ihr. daß
er nun endlih Reitunterriht nehmen wolle. befuhte feinen

. Oheim; bald war er ein guter Reiter geworden. hatte Kameraden
gefunden.

Inmitten feiner Freunde ritt er einmal an der Wirtfhaft vor
bei. die dem Mann feiner früheren Geliebten gehörte. Zufällig

fah er hin. feine Freunde erzählten von der Frau. die fo fpröde

fe
i

wie Lucrezia; er errötete. als er fi
e

erblickte. biß fih auf die
Lippen und lahte; die Frau aber ging vom Fenfier zurück in den
Hintergrund der Stube. aus der Tür. die Treppe hinauf. in ihr
Shlafzimmer. kniete vor ihrem Ehebett. legte den Kopf auf das
Bett und weinte lange. Ihr Mann rief von unten: „Shatz. es
find zwei Gäfie da“; fi

e antwortete: ..Jh komme. ih komme“.
eilte zur Wafhfhüfiel. wufh fih mit dem kalten Waffer die ver
weinten Augen und lief fingend die Treppe hinunter.

Deutfch if
t

die Landesfprahe

Von W. Ofiermayer

etrahten wir uns zuerfi einmal eine Speifekarte; niht die eines

.: feinen Shlemmerfiübhens. fondern die Karte eines unferer
“
großen Refiaurants mit urgermanifchem Bierbetrieb. Sie
beginnt mit ..Z0ope li 1e: reine". Meinetwegen. Jh weiß niht.

'f welher Königin von Frankreih diefe Suppe fo gut mundete.
daß fi

e diefen Ehrennamen erhielt. Genug - das Rezept fiammt ganz fiher
aus Verfailles und ih beruhige mih. Königin-Brühe wäre auh wirklih keine
fhöne Verdeutfhung. „klurjcotg 76m8" lefe ih weiter unter den Gemüfe
gängeu. Das willbefagen. daß mir mein Wirt junge grüne Bohnen niht in
der landesüblihen Kleifiertunke vorfetzen will. fondern daß er die zarten Shoten
nur in Fleifhbrühe und guter Butter zubereitet hat; genau fo wie etwa fein Kolt
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lege'Duval in Paris. Gut. Ih würde zwar die Bezeihnung ..Bohnen auf franzö
fifhe Art" befheidener finden. aber ih beruhige mih. Wenn ih nun aber weiter
unten fehe: ..Klops e in Königsberg.. oder Hering :"

1

l0. Bismarck“. dann
ärgert mih das. Denn das ifi ohne Sinn und mih befhleiht auh der Ver
dacht. in mir folle die Vorfiellung geweckt werden. der Kühenhef fe

i

ein Voll
blutparifer. Und träfe das wirklih zu. fo wäre der ..Hering n l8. Bismarck“
eigentlih eine Frehheit. Aber. vielleiht fhreibt der ..Herr Ober“ die Speife

karte; er fiammt zwar aus Pafewalk. hat aber in Straßburg oder Nancy ein
mal ferviert. fpriht feither etwas franzöfifh und drängt uns nun feine über
legene Bildung in feiner Weife auf. Shreibt alfo ..Hering n l3. Bismarck“.
Man wage es niht. trotzdem Königsberger Klops zu verlangen. denn die Be
fiätigung des Auftrags könnte diesmal mit einem gewiffen Oberton der Zu
rehtweifung erfolgen: ..Sehr wohl. Klops e

i l3 Königsberg“.

Doh lafj'en wir die Speifekarte in Frieden. es gibt viel Törihteres auf anderem
Gebiete; bemerkt fe

i

nur noh. daß man im wefilihen Norddeutfhland. in Oefier
reih und im Shwarzwald Gafihöfe findet. die. obwohl bedeutend. fih niht
„C-kane! liste] lmperinl", fondern einfah ..Zum Hirfh“ nennen. auf ihre
Karte fchliht fehen: ..Ohfenfieifh mit Beilage“. dies aber in einer Zuberei
tung ihrem Gafie vorfetzen. daß er vergnügt auf alle Fineffen einer nur dem
Namen nach franzöfifhen Kühe pfeifen kann.

Doh weiter. - Vor mir liegt der Vergnügungsanzeiger einer Berliner
Mittagszeitung. Zuerfi fpringt mir da ein riefiges Inferat in die Augen. mit
der bildlihen Darfiellung eines Stutzers im Ulfier. an deffen beiden Seiten

zwei Poiretweibhen im Stöäelfhritt eine Treppe hinauftänzeln. Neben dem
Bilde fiehen dann in einer Art Altfhrift folgende Worte: „613ml 0313 ?10
rnenncle-clrjnlrß ?2117108, Special Grill-Know. .American-Ventilen 'l'urleiglr

Coffee linll, Rensing-[Zoom, bim-Eliz- in Mufik". ..Wo *Zi* höhnte un
längfi eine bekannte Zeitfhrift. ..In Börlin. Potsdamerfireet“. An anderer
Stelle empfiehlt fih ein Refiaurant den verehrten Herren und Damen des

Wefiens unter dem Namen: „1'116 Queen" und brauht außer der Straßen
bezeihnung Kurfürfiendamm kaum ein deutfhes Wort.
Unter dem Namen: [Liebe. Moulin 101136, Volles cnpriceg, C1011. ?alt-.i5 (le
D31186, Clint r10jr. "lrocnclero, 8nr1380uciyi0acljlly, 'l'nbnrin u. f. f. verbergen

fih Vergnügungsfiätten aller Art. Neuerdings gibt es fvgar einen Clmpeau
101156, ein 80r100nrt, und in diefem Moment öffnet ein Weinlokal feine Pforten.
das fih ..Zeit/atio" nennt. Ein großes. fehr vornehm ausgefiattetes Wein

refiaurant veranfialtet täglih Tänze im ..Genre .üdbnz-e Montmartre kat-i8",
ein Hotel im Verkehrsmittelpuukt vermietet „Z-11163 (i0 tete" und fo geht es

fort und keine Wohe vergeht. die niht mit leuhtenden Lettern die Eröffnung
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eines neuen Lokales mit einem neuen Phantafienamen ankündigte. Die Schnei
derinnen haben jetzt nur noh ein „Meinem“. z. B. „liilejßon [([Öbm, Lilajzon
(310116-, - Möglih. daß die excel-.m8 hier ihre natürlihe Berehtigung haben
erinnern aber immerhin ein wenig an das (Irene des Herrn lilullere. Eine

Frifeurfiube in einer fiillen. etwas abgelegenen Gegend des Wefiens prunkt

mit der Auffhrift: „[.näjeß :mei Gentlemen bejrclre88er" ; felbfiverfiändlih
auh mit ..8i13111p00ing und enZljZb ßpoicen". Was brauhen wir einen
. [Lektüre-88er" ; bis jetzt konnte man fih bei uns fo gut wie anderswo den Kopf

wafhen und den Bart fiußen laffen. Ein Korfettladen hängt ein über die ganze
Fenfierlänge laufendes Firmenfhild mit der Auffhrift: ..su c0r8er gracjenx",

So lange es fih um die unmittelbare Verpflanzung einer ausgefprohen
ausländifhen Einrihtung nah Deutfhland handelt. kann man gegen ihre
fremdländifhe Bezeihnung zunähfi nihts einwenden. So trug z. B. der in
Berlin feinerzeit eröffnete 80nräing-yal35t feinen Namen mit einem gewiffen

Reht. da wir niht eigentlih das befitzen. was man in England unter einem
Boardinghoufe verfieht. und feine Eigentümer hatten nur diefes Mittel. um

auf Art und Zweck ihres Unternehmens hinzuweifen. aber dennoh den Takt. aus
dem Palafi niht ein .,pelace" zu mahen. Warum hingegen muß eine frühere
Markthalle. in der biederer Mittelfiand bei Gulafh und einem Glafe Bier der

Mufik einer Militärkapelle laufht. warum muß fie „C1011“ heißen!

Was foll uns überhaupt all der Zauber? Die Rückficht auf die Ausländer?
Nein - denn die Namen find meifi franzöfifhe. und gerade die Franzofen find bei
uns die feltenfien Gäfie. Ruffen und Japaner haben wir weit mehr. - Alfo
follen wohl die franzöfifhen Worte dem guten Germanen ganz befonders füß
und fremd ins Ohr fließen. ihm Dinge verheißen. die eines Landsmannes Hirn
nie ausdenken könnte? Die Maht des Fremdworts foll ihn bluffen - er foll
fih in einem Lokal. das „C1011“ heißt. felbfi intereffanter vorkommen?-Nun.

folhe Reklamekniffe verfangen, doh nur noh bei Kindern und Barbaren und

find auf Iahrmärkten und im Zirkus am Platze. Herrn Snob kann doh inter
nationales Getue auh niht mehr reizen. niht wahr? -
Wenn wir alfo annehmen. daß Gedankenlofigkeit und Nahahmungsfuht
die Mutter der Verirrungen ifi. fo treffen wir wohl den Kern der Sahe. Er

freulih ifi freilih auh diefe Erkenntnis niht. denn fi
e wäre ein Zeihen dafür.

daß es überall ein wenig an Originalität und eigener Erfindung fehlt. Es
mag fein. daß uns der Parifer in Dingen des heiteren und erlefenen Lebens
genuffes überlegen ifi; aber wenn uns ein Walzer lieber ifi. als ein Apahentanz
wenn wir uns fhließlih doh auf unfere eigene Art vergnügen - wozu dann
der fremde Shall.
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Man wende niht ein. daß es fih bei alldem nur um unwihtige Dinge

handelte. die des Aufhebens kaum wert feien und über die man fhließlih die

Ahfeln zucken könnte. wie über eine törihte. doh fhnell vergänglihe Mode
laune. Der Geifi. der aus dem Humbug zu uns fpriht. weniger die Sahe
felbfi. ifi zu bekämpfen. Denn er ift niht nur läherlih. er wird fhließlih der

fiherfie Führer zum halt- und urteilslofen Kopieren auh auf ernfihafteren
Gebieten. - Erfi in zweiter Linie kommt dann der Eindruck. den der uns eben
bürtige Ausländer bekommt. wenn er fih das alles betrahtet. Der ift ja ohne
hin geneigt. uns -für gefhäftige Nahahmer zu halten. Zu welchem für uns
geradezu fhmählihen Urteil muß er vollends kommen. wenn er fieht. wie wir- bildlih gefprohen - fremde Etiketten auf eigene Weine kleben!
Was ifi dagegen zu tun? - Es wird nihts helfen. immer wieder zu ver
fihern. daß ein Vergnügungslokal oder eine Werkfiatt. in Paris. die es fih
einfallen laffen würde. ohne einwandfreie Gründe deutfhes Gebahren zur

Shan zu tragen. von der Oeffentlihkeit einfah totgemieden werden würde.
Doh halt. wir rufen Herrn von Iagow. Er ifi ja der Allmähtige. von
Berlin. Und wenn der Berliner fih bedrängt fühlt. fo denkt er zunähfi niht
an perfönlihe Gegenwehr. denn das ginge doh ..gegen die Beftimmungen

und Verfügungen“. er geht zur Polizei. Sie ifis. die er zur Anfiands
dame und Gouvernante in hundert Dingen gemaht hat. die fih eigentlih
von felbfi verziehen. und fo kommt es. daß diefe eine ihr freiwillig angetragene

Rolle ausgiebig und von Rehts wegen fpielt. Der Polizeipräfident wird alfo
„nach Prüfung der befiehenden Mißfiände" verfügen. daß die Beilegung von

Firmennamen in fremder Sprahe tc.. 2c. künftig niht mehr gefialtet ifi.
es fe

i

denn. daß hierzu eine fiihhaltige Begründung gegeben werden kann. Er
wird eine Zenfur ausüben. - Und wenn die dann ihre Wirkung tut. kann
jedes Preußenherz wieder im Triumphe aufiubeln. was wir doh für rütkgrat

fiarke Menfhen find.

Doh Sherz beifeite. es wäre viel wert. wenn es diesmal und einmal auh
ohne den Herrn von Iagow ginge.
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Sherl
..Ih wil( Ihnen offen fagen. Herr
Präfident. ih hab( auh mein( Freud"
an ihm gthabt. und fo habt ih ihm
feinen Wunfh gern erfüllt, Da ifi er
(gungen und i bin nah Haus (gungen.
um ihn zu erwarten. I trank einen
kleinen Nordhäufer. tauhte mir eine
Zigarett* an. begoß meine Blumen und
dann kam der Burfht. I zündete Gas
an. mahte die Tür zu und legte nach
meiner Gewohnheit die Kette vor. und
da war der Burfh( gleih wieder lieb
zu mir und fhmiegte fih an mih.“
Was ifi das? Eine Textprobe aus
Shönherrs neuefiem Bauerndrama?
Oder vom lebfrifhen Blumenthal ein
neues. gut beobahtetes. oberbayrifhes
Sherzfpiel? Nein. es ifi ein Paffus
aus dem Beriht des ..Lokalanzeigers“
über den Prozeß des Knabenmörders
Ritter.

Auf der Anklagebank fitzt ein dump
fer Menfh. Sein fiärkfker Trieb ifi
gefetzlih als Verbrehen gebrandmarkt.
Sein Hirn ifi lang fhon krank. in
plötzlihen Augenblicken überfüllt ihn
der Wahnfinn. An einem Abend
kommt ein hübfher. gefälliger Burfh
zu ihm. in den Freuden fhon erfahren.
die Ritter erwartet. Für den Mann
find folhe Freuden fpärlih und gefahr
voll. Bei der Trennung fpriht der
Junge unter deutlihen Hinweifen von
Geld. In eine Minute preßt fih das
Shickfal Ritters: gefiohlener Ge
fhlehtsgenuß und drohende Enthül
lung. In einer Minute werden die
zwei Kräfte lebendig. die fih um das
Leben Ritters kaufen: Wollufi und
Wahnfinn. Eins heizt das andere.
Umarmung wird zur Erdroffelung.
der Liebhaber zum Mörder. Ein
kranker Menfh. mit verbotener Sehn
fuht belafiet. fieht einer fhrecklihen
Tat wegen vor Geriht.

Und ihm gegenüber fitzt der Gerihts
berihterfiatter von Sherl. Ein arm
feliges. fiumpfes Gefhöpf. das an

diefen Angeklagten gefhäftig den Zei
lenmeffer legt. Leider muß auf Wei
fung des Gerihts das Gefhlehtlihe
wegbleiben. Was tun. um den Beriht
auh ohne das anziehend zu gefialten?
Ihr hattet gefehen - der Shmock wird
weanerifh und gibt dadurh den für
die Lefer erwünfhten Gefühlston. ..I
trank einen kleinen Nordhäufer. tauhte
mir eine Zigarett( an“ - ein Apo
firoph zur rehten Zeit muß auh dem
Abgebrühtefien zum Herzen reden und
in diefem Weanerifh aus der Zimmer
firaße verliert fogar die Vierteilung der

Knabenleihe viel von ihrem Shrecken.
Wie muß es in dem Hirn (wenn man
fo fagen darf) eines Menfhen aus
fehen. der über ein zermalmendes
Shickfal genau fo berihtet. wie über
die Folies Caprices. wenn die Buda
pefier Zotenreißer gafiieren? Jfi diefe
Art des Berihtes niht hundertmal
widerliher. als es eine detaillierte
Darfiellung der ganzen inkriminierten
Vorgänge gewefen wäre? Zeigt diefes
melodramatifhe Bedürfnis denn nicht
die ganze innere Unfauberkeit von

Shmierer und Lefer. die fogar Mord
und Totfhlag in neckifher Form dar
geboten fehen wollen? Auf der erfien
Seite Hofberiht und ..Aus der Gefell
fhaft“ und auf der zweiten dialekt
gefärbter Mordberiht. Das ifi die
Mifhung für den loyalen Pöbel. wie
im „Metropol“ zweihundertmal der
Koitus angedeutet wird und dazwifhen
das lebende Bild von der Shlaht bei
Sedan mit Gott für Kaifer und Reih
beklatfht wird. Das if

i das Blatt.
das Wilhelm ll. täglih liefi. für das er
alfo. wie fämtlihe Portiers Berlins.
eine befondere Vorliebe haben muß.
Wer die Gefhihte des Wilhelminifhen
Zeitalters einmal fhreiben wird. der
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muß diefen ..Lokalanzeigertt von An
fang bis zu Ende fiudieren und dann
fein Werk. der Vorficht halber. im
Ausland erfcheiuen laffen.

Ulrich Kritischer

Der Organifi des Kaifers
Bernhard Irrgang. deffen Orgelfpiel
zu den männlichfien Erinnerungen
unferer Iugend gehört. ifi vor einiger
Zeit an die Kaifer Wilhelm Gedächtnis
kirche berufen worden. Er muß nun
dem Kaifer und den preußifchen Prin
zen und Prinzeffinnen vorfpielen und
muß die Präludien machen zu den
Predigten der Orthodorie. So ifi er
uns verloren gegangen; fo verloren.
daß er es nicht mehr wagt. vor dem
Volk die Regifier fchwellen zu machen.
Ob er nicht traurig ifi. wenn er jener
Abende gedenkt. da am Hallifchen Tor
die Menfchen fich drängten. um im

Halbdunkel der Kirche fein Spiel zu
hören; und dann fpäter. in St. Marien.
in diefem weithallenden Denkmal aus

Väterzeiten. erinnert er fich nicht mehr.
wie die andächtige Maffe. die das Schiff
füllte. fich von ihm emportragen ließ.
Run aber ifi er in die höfifche Luft ge
raten und trägt Escarpins und darf
dem Plebs nichts mehr fpenden von
der tönenden Seligkeit. die ihm ein
Gott zu verwalten gab. Bernhard Irr
gang follte vor den Frauen und

Mädchen der Arbeiterklaffe den helden
haften Bach erfiehen laffen. Sie
waren zu ihm gekommen. Mädchen.
die ihren Tag in fchwerer Arbeit ver
bringen. Frauen. die vielköpfige Fa
milien zu pflegen haben. Sie hatten
ihn gebeten: fpiel uns ein Lied vom
Mut und vom Willen. der nie verzagt.
Er aber hat fie von fich gefchickt; er hat
geglaubt. daß er es nicht mit feiner
Stellung (welch verfiuchtes Wort) ver

einbaren könne. vor Arbeiterinnen zu
fpielen. Wer hat ihm diefen Glauben
beigebracht. Nur ein Gottlofer. ein
Schänder des Heiligtums kann es gez
,wefen fein. Iefus ging zu den Zöllnern
und Sündern; der Organifi desKaifers
aber darf nicht vor Arbeitern fpielen.
Das ifi nicht nur ein Zeichen. das ifi
eine Schwach der Zeit. und das
Schmachvollfie daran ifi nicht der Be
amte. der fürforglich aus dem Polizei
-präfidium dem Organifien ins Haus
gefandt wurde. daß er ihn warne; das

Schmachvollfie ifi die Pfychologie diefer
Hofluft. die dem Verwefer der Gottes
mufik es als felbfiverfiändlich erfcheiuen
läßt. der Maffe fern zu bleiben. Der
Kaifer ifi der Summus Episcopus der
evangelifchen Kirche. die Kirche klagt
ergriffen über die Flucht des Volkes
aus dem Licht der gotifchen Fenfier;
was glauben wohl der oberfie Bifchof
und feine Hoftalare. wie nun. nach
diefer brutalen Enthüllung aus der
Welt der Hof- und Polizeireligion. die
Menfchen fich in die entfeelten Stein
käfien drängen werden.

Kadett 81-61161*

Katholifche Literatur-Gloffen
(Diefe fünf Gloffen fiarnnien aus einem
.Heft der Allgemeinen fihwarzmacherifäzen

Rundfchau des feligen Doktor Kaufen).

l
Man bemerkt zu Adolf Bartels'
Einführung in die Weltliteratur: ..Bei
Darfiellung der neueren Literatur z. B. *

gibt es böfe Lücken . . . Domanig und

Paul Keller werden nur genannt;
M. Herbert. Kralik. Eichert. Hlatky
nicht einmal erwähnt.“

So wenig ic
h Adolf Bartels fchäße:

das verzeihe ia) ihm. daß er Domanig
und Paul Keller nur nennt; M. Her
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bert. Kralik. Eihert. Hlatky hingegen
niht einmal erwähnt.

2.

..Die pfyhologifhe Zeihnung der
aus angeborener Blindheit erlöfien
Heldin if

i gut. wenn auh jufi niht
überrafhend vertieft."
Ueberrafht worden wäre er

durh Tiefe.
Z.

Aus der Rezenfion des Buhes
..Der Beihtvater. in der Verwaltung

feines Amtes praktifh unterrichtet:
...... zumal auf die oerfhiedenen
Verhältniffe und Umfiände und Fragen

für alle Lagen geht diefe Anleitung
trefflih ein.“
Ih fiehe niht an zu behaupten. daß
es außerordentlich wihtig ifi. auf die
verfhiedenen Verhältniffe und Um

ftände und Fragen für alle Lagen
einzugehen. - »- Wie werde ih
Beihtvater für Eine Mark Ahtzig?

4
.

..Kennen Sie Oetigheim?“ Dort
felbfi hat man ein (katholifhes) Natur

theater.

..Es zieht nur der ganze „Tell“
unferes Shiller an uns vorüber.
Könnte der Dihter fih unter die
Zuhörer mifhen und die Fruht feines
Geifies genießen. wahrlih. fein Genius
müßte aufs höhfie befriedigt. feine
kühnfien Träume erfüllt und über

troffen fein.“ - -
..In diefen Szenen ruht die Meifier
fhaft des Pfarrers Saier.“ ... . . eine
folhe Leiftung. das ifi niht bloßes
Talent. niht bloße Uebung - nein.
das if

i im vollfien Sinne des Wortes

G e n i e.“- - Jh aber fage Euh: wahrlih.
wahrlih; das hätte Shiller niht in
feinen kühnften Träumen zu hoffen
gewagt: daß ihn niht bloßes Talent.

niht bloße Uebung - nein. daß ihn
im vollfien Sinne des Wortes das
Genie des Pfarrers Saier in
Oetigheim infzenieren würde.

J.

..Das Lebensbrot des Chrifien“
kofiet in Kunfileder mit Rotfhnitt und
abgerundeten Ecken .lt :.80. in Kunfi
leder mit Goldfhnitt .ll 2.25. bieg
fames Leder mit Rotfhnitt .ll 2.50.
biegfames Leder mit Goldfhnitt .ll 3...
extra dünne Ausgabe .ll 2,-; und ifi

zu beziehen durh jede Buhhandlung.
Wo niht erhältlih. direkt vom Verlag.

kianß (ez-wie]

Die Erlöfung vom Menfhen
In Wien hat eine Verfammlung ge
tagt. die niht in eine Refolntion aus
klang. Sie fprah weder vom Balkan
noh von Steuerprojekten. auh fiellte

fi
e keine Gefetzesanträge. Es war die

Verfammlung deutfher Naturforfher

und" Aerzte.

Wir bedürfen zuzeiten der Erlöfung- niht nur von der Politik: der Er
löfung vom Menfhen. Die wird uns.
wenn der Afironom die Ergebniffe

feiner fiillen und großen Wiffenfhaft
vorlegt. Ihn zu hören. tut wohl. Wir
find ja überfhüttet. belafiet bis zur
Oual mit menfhlihen Angelegenheiten.
Sie durhfetzen unfer Denken. ver
fperren uns alle Ausblicke und durh

feuhen unfer Bewußtfein mit Politik.
Die Erdbefhreibung ifi uns Staaten
kunde geworden. die Gefhihte gehört
der Partei. wie lange. dann wird die

Biologie politifiert fein . . . . Nur die

Wiffenfhaft des Afironomen ifi rein

von Menfhendunfi.
Vielleiht niht einmal fie. Auf der
Naturforfherverfammlung fprah Pro
feffor Seeliger über das Problem des

J3
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Mars und über die eilfertige Hypo
thefe der ..Marsbewohner“. Es ifi
nihts damit. Weder mit den ..Ka
nälen“ noh mit ihren überintelligenten
Konfirukteuren. Aber hier war ein

Anfatz. Eine Hoffnung dämmerte auf.
auh den dreißig Millionen Meilen weit
entfernten Planeten in den Kreis
unferer ordnenden Fürforge hineinzn
beziehen. Der Verengungswahn. an

deffen fernfien Horizonten immer und
unbedingt etwas Bekanntes fiehen
muß. konnte fih keine harakterifiifchere
Hypothefe erfinden. als die kanal
bauenden Marsbewohner. Damit war
das Sonnenfyfiem der Verfiändlihkeit
und der Politik gewonnen. und man
konnte die fortfhrittlihen Einrihtungen
der Martier zur Naheiferung em
pfehlen. Was auh gefhah.
Dem haben die Afironomen nun

wohl ein Ende gemaht. Das größte
Fernrohr der Welt zeigt auf dem Mars
Syfieme von Flecken. aber keine Ka
näle. Warum find folhe Fefifiellungen
wihtig? Weil fie uns Ahtung bei
bringen vor dem Unbekannten. Und
wenn uns die Marsoberflähe die

fhönfien Geraden zeigte: wir durften
nichts daraus fhließen. Nihts. als
daß diefe andere Welt unzugänglih ifi
jeder Art unferes Shlußfolgerns. Wie
es die Zukunft ifi und alles. was
anders ifi als wir.
So fieht es auh mit dem Hinweis
auf die Unmöglihkeit. Erfahrungen
unferes Sonnen- oder Fixfiernfyfiems
auf das Weltall anzuwenden. Weder
das ..GefetF' des Wärmetodes noh der
Erhaltung der Kraft hat Gültigkeit für
das unbekannte Ganze. Endlich! Nur
der Anblick des Unermeßlihen erlöfi
von der Borniertheit des Ewig-Menfh
lihen. Das Erhabene wohnt dennoh
im Raume.
Der Materialismus ifi tot. aber er
ließ uns ein unfchähbares Gut: die

Proportionen rihtig zu fehen. Seit
dem wiffen wir mit Renan: ..Vom
Sirius aus gefehen ifi doh dies alles
ganz gleihgültig.“ Wir meffen das
Große niht nah Kubikmeilen. dürfen
die menfhlihen Dinge fo wihtig
nehmen. als wir immer vermögen; und
wiffen dennoh: jenfeits unferer Haut
oberfläche hören fie auf. wihtig zu fein.
Das ifi ein Trofi im betäubenden
Klappern der Vergefellfhaftungsmüh
len; fih mit Dingen befhäftigen kön
nen. die fih um den Menfhen niht
kümmern. Erkenntniffe wihtig zu
nehmen. die fih niht anwenden laffen.
Und. einmal. das Wort „Natur“ wie
der ehrlih ausfprehen zu hören.

l-lermnrm krjeciemnrm

Brahmlofe Zeit
Die erfie Saifon ohne Brahm be
ginnt. Die nähfie Zeit wird lehren.
ob es fih nur um Epigonen handelt.
oder um Meifier. die auf feinen Wegen
fortfhreiten.
Der Mann. dem Brahm den Siegel
ring gab. heißt Barnowsky. Er wird
die größte Hoffnung fein. denn er hat
bewiefen. daß er gliedern. ordnen und

fiufen kann. Er ging unbekümmert
um den Lärm des Tages und ifi nie
ins Flahland geraten. durh das man
fo leiht fhreitet. und wo einem
Gold entgegenfirömt. Gewiß er tat
nur das Selbfiverfiändlihe. aber da
rüber hinaus bewies er einen fiheren
Infiinkt für Shaufpielerbegabungen
und fortgefhrittene Kunfiwerke. Eine
norddeutfhe klare Natur. aber kein
Fremder im Bezirk des Erfhütteruden.
Kaum konnte ein Befferer Brahm-s
Haus beziehen.
Er hat einen trefflihen Stab und
wertvolle Shanfpieler um fih ge
fhart und bezieht ein durh das Vor
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urteil Tradition geheiligtes Haus. Die
Verantwortung if

t fhwer. Hoffentlich
erliegt er im großen Raum niht der
Verführung zum übertriebenen In
fzenierungsunfug und zeigt fih dem

Willeneiner marktfhreierifhen Zeit
fugzg- , ,

Sein Nahfolger im „Kleinen The
ater“ heißt George A lt m a n n und
kommt von Hannover. dort konnte er

fih wohl präparieren und bewies eine
fortfhrittliche. kämpferifhe Gefinnung.

Vielleiht ein blafferer Barnowsky (wie
diefer ein blafferer Brahm). Man
muß abwarten. wie er fih auf einem
großen Kampfplatze entwickelt.

fchaffen und werden jeßt in zwei
Theatern Kunfi fhinden. um in der
Königgrätzerfiraße Kunft zu fördern -
etwas knauferig zwar und zu ver
nünftig. Die gefhäftlihe Klugheit.
die zwar in diefer Zeit am Theater not
wendiger denn je ifi. hat mit der Kunfi
eine Ehe gefhloffen. die feiten einen
Sonntag erlebt. Ferner muß man be
denken. daß fi

e nur wenige K ü n fil e r

haben. und der Charakter eines Star
fyfiems niht ganz umgangen wird.
Auh das ifi ein Produkt der Klugheit.
aber meifi für die Kunfi niht von be
deutfamem Wert.

Das ..Königlihe Shau
f p i e l h a u s“ verfpriht. ernfier zu

arbeiten. aber es fehlt ihm am Re
giffeur wie an etlihen überragenden

Darfiellern. fo daß man diefen Reform
befirebungen noh etwas fkeptifh zu
fehen muß.

In die Nürnbergerfiraße zieht die

S o z i etät. ein hervorragendes
Heer erlefener Shaufpieler. aufge
wahfen in der Zuht eines unheroifhen
Heroen. der Stamm aus der vielleiht
größten Zeit des Theaters überhaupt.
Ein hervorragendes Heer. Aber man
erinnert fih fiets jener verunglückten'
Sozietät der 80er Iahre und weiß.
wie fhnell Maffenbewegungen in der
Kunfi zufammenbrehen, Das find
fatale Punkte. fo fehr man diefen
Leuten das Befie wünfht und es wie
ein Wunder ausfähe. wenn einmal
Shaufpieler felbfiändig höhfi plan
voll und zielbewußt eine Entwicklung
peitfhten . , . .

Im ..Deutfhen Shaufpielhaus“ fin
det man trotz aller fhlehten Prophe
zeiungen immer noch L a u tz . aller
dings ohne Shaufpieler und Regiffeure
von auffallender Begabung. Er dient
gerne dem Strindberg. aber meifi
zwifhendurh gezwungen der Fabrik
ware. Es fragt fih aber. ob diefer
Lautz niht als Angefiellter eines fiher
fundierten Unternehmens Trefflihes
leifien würde. denn er hat Mut und
Ernfi.
Meinhard und Bernauer
haben etwas wie einen Theatertrufi ge

R ein h a r d t. Diefer hohbegabte
Theatermann mit feiner kühnen Phan
tafie und feinem noh kühneren Ge
fhäftsgeifi. feinem fiarken theatrali
fhen Jnfiinkt. feiner erfiaunlichen Ar
beitsfähigkeit und -freudigkeit hat fih
in unzählige. entgegengefetztefie Unter
nehmungen verloren und ifi längfi niht
mehr im Stande. eine Einzige durhzu
fehen. Nun herrfht ein wildes Durch
einander. fein Perfonal zerbröckelt und

befieht fafi zur Hälfte aus mehr oder
weniger begabten Anfängern. Selten

noh firahlt das innerfie Wefen eines
Werkes aus einer Aufführung heraus.
meifi behängt er die Werke mit auf
dringlihem Putz und nivelliert fiatt
zu ftufen. bemerkenswert bleibt eine

gewiffe Sprunghaftigkeit im Können.
oft wird er plötzlih müde. um dann
an anderer Stelle wieder zu weit zu
gehen. Und höhfi bedenklih if

i

es.

daß er auh niht einen einzigen hervor
ragenden Shaufpieler entwickelt hat.
denn felbfi Moiffi ifi doh nur ein
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Stimmparadefiück. Und er hat noh
nie fih voll und ganz. felbfilos und
unermüdlih für einen einzelnen Dihter
eingefetzt. elbfi wenn er jetzt wieder
Wedekind ielen läßt. maht es fafi
den Eindruck einer Attraktion. denn fo
bald die Gafifpielzeit vorüber ifi. er

fheint kaum noh ein Werk Wedekindts
oder höhfiens in dürftiger Befeßung.- Und das ifi der große. einfhneidende
Unterfhied aller diefer Männer von
Otto Brahm. Kein einziges Theater
fiützt ein e Literaturrihtung und zwar
diejenige. die die anderen alle befiimmt
und entwicklungstragfähig ifi. Kein

Einziger will mehr kämpfen. aber auh
kein Einziger entfhließt fih planvoll

Nahlefe aller Männer zu halten. die

feit 1900 am Werke find. Keiner hat
den Mut fih zu befhränken und ein
Spiegelbild der literarifhen Haupt
firömung zu geben. Reinhardt maht
das Theater zum Symbol des Re
klamegeifies diefer Zeit und die Andern

zum Symbole der Ratlofigkeit der

geifiigen Führer. Unter Brahm war
das Theater ein fihtbares Sinnbild
des geifiigen Wollens einer ganzen
Epohe. Das ifi vorbei. Zu fragen
bleibt allerdings. ifi denn überhaupt
ein Drama da? Und dann wird man

wohl diefe Frage verneinen müffen.

Es ifi eine Uebergangszeit. in der wir

fiehen. Aber das follte keinen Theater
direktor verhindern. wenigfiens Nah
lefe zu halten. Barnowsky fheint
Aehnlihes zu beabfihtigen. Und aus

denfelben Gründen wird Berlin lange

niht die Zentralfiellung zurückerobern.
die es an Dresden. Münhen und
Stuttgart verloren hat. Vielleiht daß
diesmal wieder wie einfi in der Mei
ningerzeit vom Reihe die neue Ent

wicklung ausgeht und Berlin be

fruhtet. Abfeits von allen harakteri
fierten Unternehmungen blüht ein

fiarkes Unternehmen. für das Volk

gefhaffen. ein wahrhaftes. prähtiges
Erziehungswerk. fern von aller Re
klame und allem eInfzenierungskitfh.
Leffing und Shiller würden ihre Freude
daran haben. Es ifi die „Neue Freie
Volksbühne“. Und nur von diefem
Unternehmen kann die Provinz lernen.
Aehnlihes in den größten'zStädten zu
verfuhen. l(11rt Kereten

Der Töter Hodlers

Ferdinand Hodler ifi tot - gänzlih
tot. Ein Herr Friedrih aus Münhen
hat ihn derfhloagn. Sein bluttriefeu
des Mordinfirument heißt ..Hodler.
die Shweiz und Deutfhland.“
Der Donnerjubel unfihtbarer Maf
fen fholl dem fiegbehafteten Trium
phator entgegen: in wenigen Tagen

erreihte die Shrift die vierte Auflage!
Das ging fo zu: eine erfie Auflage fah
niemand; die zweite wird mit einem

breiten blauen Reklamefireifen um

wunden. der die fiolze Auffhrift trägt:
..Erfie und zweite Auflage gleih nah
Erfheinen vergriffen.“ Seltfame Lo

gik! Derfelbe Streifen deckt die dritte

Auflage. Die Tatfahe. daß diefe be
bänderten Prunkfiücke auf den Tifhen
der Büherläden fioßweife verfiauben.
in den Shaufenfiern reihenweife verz

bleihen. zwingt zur Einfiht in die
Notwendigkeit einer - vierten Auf
lage! Und mit ehrfurhtbebendem
Augenauffhlag weiß der Händler von

der ..in Vorbereitung" befindlichen

fünften und fechfien zu munkeln. Wie

heißt doh gleih der moralifh wertende
Ausdruck für derlei Manipulationen?
So tobender Empfang des erlöfenz
den Wortes mußte ein Mimofeneri
fienzhen von Hodlers Art vernichten.
So wuhtige. mit imponierend kühner
Gebärde gefhleuderte Geifiesblitze ihn

zerfhmettern. fo gräßlihe Enthül
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lungen feinen ehrlihen Namen auf
ewig fhänden wie diefe: Seine Por
träts laffen ..die Materialgerehtig
keit (!) vermiffen“ Y hu! ..Er malt
den Hintergrund grün in grün“ ha.
der Bube! Die Faltenlinien an der
Hofe des Mähers ..fuhen einen Zen
tralpunkt“ *- pfui! Und fo jagt eine
grauenvolle Belafiung die andere.
- grauenvollere!

uebrigens lernte Herr Friedrih im
Laufe eines langen Romans die Mittel
feiner Kunfi niht beherrfhen. (..Auf
diefe Armut in diefer Shrift...“
.....die Falten diefer Hofe. die in
ihren einen Zentralpunkt fuhenden
Linien... darfiellt.“ ....die Truhe
darauf könnte glatt von Shokolade
fein“ ufw.). Dagegen hat Ferdinand
Hodler durh die Dauer von vierzig
Jahren in der Stille der Einfamkeit
um das Problem feines Stiles ge
rungen und hat in diefem Ringen
feinen Gefialten eine Ausdrucksinten
fität im Zwänge firengfier künfi
lerifher Form erfiegt. wie nie einer
vor ihm. Und nun kommt der impo
tente Romancier und wagt. dies
Leben voll Kraft und angefpanntefier
Arbeit mit ..Armut und Potenz“ und
zFaulheit“ abzutun. wagt es der Laie.
den Shulmeifier mit dem Bakel zu
fpielen. dem fehzigjährigen Maler mit
gerunzelter Stirn und forgenvoll über
legenem Kopffhütteln tehnifhe' Rügen
zu erteilen: ..Die Zwifhentöne Grün
und Violett (Kennermiene des Mei
fiers) find in das Ganze einzuordnen
verfuht (gnädige Anerkennung guten
Willens) aber wieder wie immer
(Seufzer) ohne Erfolg.“ Wohlwollend
hoffnungslofer Blick in die Zukunft:
Sätteln Sie um. junger Mann -
noh ifi es Zeit. Mit einer leihten
Handbewegung entlaffen. ..Nun zu
den Schülern!....“ Das erfparen
wir uns. da01jt2 klnupimnnn

Straßenbilder
Seit Schopenhauers wuhtigen An
griffen auf die ..Ietztzeit“. feit Nietzfhes
Lobliedern auf das ..Unzeitgemäßett
haftet dem Wort „zeitgemäß“ ein
etwas fataler Gefhmack an. Man
nimmt es meifi nur in den Mund.
wenn man tadelt. Es zu gebrauhen.
um etwas zu loben. if

i bei uns felten.
Fafi fieht es aus. als ob man fih
feiner Zeit fhämt. Wäre man konfe
quent. fo müßte man erkennen. daß
man fih damit eigentlih der eigenen
Perfon fhämt. So wenig man aus
feiner Haut kann. fo wenig kann man
aus feiner Zeit. Die Angfi. zu der
Gegenwart ja zu fagen. ifi eine Shen
vor der Bejahung des eigenen Selbfi.
Eine Jnftinktfiherheit des modernen
Menfhen. der lieber alles fein will.
als das fein will. was er ifi.
fpriht daraus.

Immer noh gilt es. die Shönheit
des Lebens. das das unfere ifi. zu
entdecken. Erft ein kleiner Teil feiner
Fülle ifi künfilerifh gefialtet. Wer
den Mut hat zu fagen: ih will ein
Kind dief er Zeit fein und keiner
andern. denn es if
i

meine Zeit. der

fühlt da. wo er auf die Gefialtung des
Modernen trifft. fih von etwas Un
befhreiblihen angeweht. von etwas
Unvergleihlihen. Eigenartigen. dem er
keinen Namen zu geben weiß. Es
gibt eine Kunfi. die abgefehen von
allen anderen. perfönlihen Eigen
fhaften eine befondere Oualität be
fitzt: die der Modernität. Ein modernes
Bild. eine moderne Zeihnung - fie

vibrieren ganz anders in uns als
jedes Werk einer anderen Epohe in

uns vibriert.

Die moderne Malerei und Graphik
liebt zwar das zeitlos Symbolifhe niht
wenig; aber es ifi gleihzeiti eine
fiarke Strömung vorhanden. de das
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erhält durch das Ganze eine höhere
Notwendigkeit. So bebt gleichfam
jede Linie im Uebermaß der ihr zuge
teilten Funktion. Das einzelne ifi
aufs äußerfie ausgenüßt. es ftheint
eine feltfame Kraft zu befitzen. anzu
regen. Beziehungen herzufiellen. und
ein unerklärbares Ganze. das nur in
der Vorfiellungsphantafie des Be
fchauers lebt. zu fchaffen. Eine Fülle
von Berechnung fieckt in jeder Kompo
fition. und doch fcheint alles aus einem
glücklichen Zufall dazufiehen. Die Ver
teilung der Maffen hat eine gewiffe
rhytmifche Eleganz. etwas prickelnd

intereffantes. Der Strich if
i bei aller

Flüchtigkeit fefi und präzis.
Der fiebernde Rhytmus des Groß
fiadtlebens. das Tempo der Bahnen
und Autos. die Bewegung großer
Verkehrsfiraßen * von diefen Dingen
lebt etwas in den Lithographien Bings.
Wir begrüßen es als das Zeitgenöffifche.
Moderne. Es ifi ein Stück unferes
eigenen Lebens. das hier objektiviert ifi.
deshalb lieben wirs.

Nikki-.(1 834211111121“

j *j
n

Das Gedicht ..Bogenlampen“
in Nr. 38 ifi von Ilfe Reine
(Berlin). ..Befinnung“ von Richard
Rieß (München).

Lerchenfiraße 31; unverlangten

März- Verlag: München. Hubertusfiraße 27

Gegenwärtige will. Künfiler. die nicht
myfiifche Ekfiafen. fondern das un

endlich reiche zitternde Leben futhen.
malen heute in Berlin und München
wie in Paris. Das intereffantefie ifi

das Verhältnis diefer Kunfi zum
Impreffionismus. Auch die Impref
fionifien wollten das Leben. den Mo
ment. die Gegenwart. Aber die Mo
dernen find fubjektiver. und bekennen

fich auch hierin als Kinder ihrer Zeit.
Sie fireben nach Wirkungen. die bei
den Impreffionifien nur angedeutet
waren. Die Mittel zu vereinfachen
und den Eindruck zu fieigern. die

fiolze Aufgabe.
Eine Mappe mit Lithographien.
die im befien Sinne zeitgemäß genannt
werden dürfen. hat Henry Bing kürz
lich herausgegeben. *

) Bing befißt den
Geifi und das fpezififche Temperament
des Zeichners. mit wenigem viel zu
fagen. Einem Minimum von Linien
weiß er eine fo fuggefiiv wirkende
Anordnung zu geben. daß fich eine

fiarke und befiimmte Vorfiellung des
Gegenfiandes bildet. Den Hauptreiz

feiner Blätter macht die unfehlbare
Sicherheit aus. mit der er die paar
Hauptlinien auswählt und auf den
Raum verteilt. Ieder Fleck. jeder Strich

*7) Parifer Straßenbilder. Bei Albert Lan.
gen in München.

Verantwortlich für die Leitung: 1)-, T h e o b o r H e uß in Heilbronn. - Alle redaktionellen
Zufendnngen find zu richten nach Heilbronn a. N..
Manufkripten ifi Rünporto beiznfügen.

Druck der Schelilfwen Bmhdrurkerei. Viktor Kraemer. Heilbronn
Alleinige Inferatenannahme: Friß Rauth. Berlin-Friedman. Ringfiraße.
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